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^ofratt) uub ^rofelfor bal)ier, einem be#

rühmten 9^atnrforfd)ev feiner Qeit, in fransöftfcber @prad)e

beran^gegeben, mie mir auö

'SSeftenrieber, (irbbefdhreibung ber baierifd)^pfätsifd)en

Staaten* SJ2üncf)en 1784, pajy. 22^, unb

^nnbt, @ntmnrf ber attgemeinen vbeinpfäf^tfcben San^

be^gefrf)id)te* 3i)^annbeim 1798, pa(j. 22Ö,

erfehen,

<Bo lange bie furpfäl^ifcbe ^fabemie ber ^SiflTenfdhaften

in ihrem ^lan^e blieb, fo lange fiel) and) baö 5l?a;s

tnralienfabinet, nnb bte übrigen mit ber $lfabemie gufami^

menhängenben gnpitnte, baö Hntiquitätenfabinet, baö

SD^ünjfabinet, baö ^'abinet ber S^aturlehre ober baö

lifche ^abinet, bie -^ofbibliothef, bie bentfcl)e gelehrte

fellfdhaft, ber botanifche ©arten (meldher in ben fahren

1767 unb 1768 angelegt nnb Don ^riebrich (S^afimir

SO^ebicu^ bahier im gahr 1771 in lateinifdher Sprache

befdhrieben mürbe), bie ©ternmarte, baö militairifch^^anato^

mifche Xheater, ber ©emälbeco)5ienfaal (mobei eine fd)ä^bare

Sammlung Don ©emälben in neun Sommern beftnblid) mar)

unb bie beutfd)e S^ationalfctjaubühne fortbauernber pflege

unb ©mporblühenö ^u erfreuen* ?llö aber in ben fpäter

eingetretenen ^rieg^jahren bie I^hätigfeit ber ^fabemie ber

^iflfenfehaften immer mehr gelähmt mürbe, gerieth and) baß

3^aturalienfabinet fchr in ^ISerfall*

Sn biefem Dernad)lägigten befanb eß ffd) bei

bem ttebergang ber S^h^inpfalj an baß |>auß ^aben* ^I^er^

fd)iebene ^l)ifferenjen, meld)e gd) in 53e^ug auf bie 5lfabemie

unb ihre Sn^itute ^mifchen ben beiben 5Regentenhäiifern nnb

ihren ^Regierungen entfponnen h<^hen, Deranlagten 0e*

niglid)e |)oheit ben bamaligen ^lurfürgen ^ÖRarimilian

Sofeph ^Ba^ern, baß 9Raturalienfabinet, bejfen Uebers^

nähme Baben gegen @rfa^ Dermeigerte, ber @tabt BRanUi=

heim 3um ©efd)enfe ^u machen, nachbem juDor fehr anfehn^

lid)e unb mohl bie fogbargen Beganbtheile beffelben nad)
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3ÖJünct)en öerbrad)t n^ortert marcit* ^ie @tabt 30?annl)e{m

überHe^ Herauf bte 53cnül3uug be^ ^abinetö bem ß^ceum

unb befteüte unter ber Oberaufjid)t bee @d)eimeu ^ofrat^^

Dr. @d)u(er bett |)öfapott)efer ^aber ^um *2(uffel]er.

53crre9enbeit, in mld)e jeborf) bte ©tabt 50Jattuf)e{m baburdf)

öerfe^t mavby, baß baö 0bev^ofmarfd)aüanit ba^ ßäbti'fcbe

©{gentt)iim m'dbt (ängev mehr im ®rogbev^ognd)en ©d)tofie

butben moffte, unb bie S^äumung ber bafür benü^ten öier

©ä(e begehrte, beßimmte bie ©tabt, ba^ it>r öon ©r* ^
uig(id)en |)obe{t bem ^urfurßen ^arimiHa n 3ofept)

üon ^a^ern geworbene 0cfd)enf ©r, ^bnig^irf)en

beit bem -^bcbl^feHgeu ^roßber^og (S^art griebrid) üon

^aben mit bem ^ovbebatt angubicten, baß baö ^abinet

jur S5enü^ung be^ S^ceum^ unb ber übrigen 53i(bung6anjtat=^

ten ßetö in 50?amibeim beiajfen merben möge«

©e* ^bniglidbe ^obeit ber ^roßber^og (Sart grie#

brid) genehmigten biefen Antrag unb fo ging baö ^abinet

mit bem bemerkten 53orbebatte an bae ©taatöoberbau^t über.

9?ad) bem ^obe beö ^ofa^otbeferö 33 ab er befam ^ro^

feffor Dr. ©uccon> bie 5tufßd)t über baö ^abinet, ber

©ine mie ber ^nbere ohne gnöentar, b. l). förmliche

Uebergabe. ^(uf erfolgte ^enßonirung be^ Sei^tern blieb

baö ^abiuet fogar einige Qeit blo6 ber ^ufßd)t be^ 2^cevimt>^

biener^ anoertraut, biö ber oormalige Pfarrer Kilian oon

^for^h^itt^ feiner ^nßcllimg al6 ßel)rer ber S^aturges:

fd)id)te am t)ic|tS^tt ßüceum bie 5(ufßd)t übernahm.

9^achbem htenad) bei bem mehrmaligen 333ed)fel ber bem

9Jaturalienfabinet unmittelbar oorgefe^ten ^ehörben unb ^er^

fonen baflfelbe breißig Sahrc lang in h«5hft« ©5rabe oer^

mahrlo^t, unb ohne baß jemaB irgenb etmaö oon Seman^

ben barauf oermenbet morben märe, 3Serlußen unb 33erberb^

niflfen jeber ^rt au^gefe^t gemefen mar — mürbe eö burd)

bie hbdhfie ©Jnabe ©r. königlichen ^ohrit beö je^t re?

gierenben ©>roßhergogö ßeopolb oon 33aben im gahre

1854 bem bamalö neu gebilbeten 3Sereine für 9?a?

1 .
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tu rf II nbc ^ur l^emaüung unb 53enii$im9 iibcr?

geben*

^ei biefcr Itebergabe imirbc jug(eid) bie 53c)lininning

getroffen^ bag aUe biircb ben herein crfcfgcnbe neue

fcbaffungen rei'neö ©tgentlnim beö ^^erei'nß (jebod) ^ejlanb^

tbeife beö naturbiftovifcben ^^ab,inet^) bleiben feilen^ baß

ferner bei bereinftiger ^uftofung bei* @efeUfd)afr alle neue

^nfd)ajfungen im ^abinet, fämnuli(i)e im botanifci)en ©arten

befinbnd)e ©ebaniici)feiten, ^iumen unb ^^ffan^en, bie

biiotl)ef unb baö |)erbarinm ber 0tabt eigentl)nm(id) ^ufa(^

(en, unter ber ^öebingung, für bereu ^mecfmäßige @rt)aitnng

gn forgen, unb bereu freie 53enu^ung bem ^^ccum unb ben

anbern bieffgen ^et)ran(laiten ^u gejlatten. 0obann würbe

ber bamaiige erjle ^creinöfefretair ^r* ^'rofejjor Kilian

al^ ©roßb^r^oglidier (^u(lo^ beflellt: aud) geruhten 0e.

nig(id)e ^ ob eit ber ©roßher^og auf nufere uutertbänigjle

^Bitte baö ^rotectorat beö l^ereinö ^u übernebmen*

frühere t^abinet beftunb in oier @ä(en, ba^ je^ige

bagegen in fieben unb nimmt ba^ \ja\bz @rbgefd)oß be^ recb^^

teil 0d)(oßflügefö ein, wc(d)e^ fd)öne ßofal unö oon 0r* ^ 0«=

nig(id)en ^obeit bem ©roßber^og ^eopoib unentgeib^

Hd) überiaflfen würbe*

^Qv botanifcbe ©arten, weicher bei ber ttebernabme burd)

ben herein in einem gieicbfaüö febr zerrütteten W
befanb, würbe oeriegt unb ber je^ige über brei SO^orgen

große ^'taum für ibn beftimmt, wo brei ©ewädb^b^wf^^/

©artenfaion unb eine ©artuerwobnung eingerichtet würben.

@e. ^önigiiche Roheit ber ©roßber^og befchenften ben

neuen botanifchen ©arten mit einer großen ^n^abi Pflanzen

anö bem @d)ioßgarten oon 0chwe^ingen, unb mit einem

©ewächöbaufe* Sb^<^ ^önigüche Roheit bie grau ©roß^

berzogin ©te^b^^«^^ Sbre königliche Roheit bie

grau ^rinzeffin oon ^afa, fo wie mehrere febr achtbare

SO^änner gaben burch reichliche Beiträge z« einem neuen

©ewächöb<^wfe ihr Sntereflfe an unferen 53eftrebungen z« er^
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fennen. pexx ^öanqmer 9iobbc (icg auf eigene ^^ojleu einen

?>aöitton bauen, |)erbarium enthält mit beträd)t[id)eu

®efd)enfen üon ben Herren ^Mofeffor Titian, Oberhofge^

ricl}t^fan^(er ^reibr. öou @tengel, ^orfimeifter *^reihr.

»cn Stengel, 9?aturforfcber Wilhelm @d)imper, Dr.
ßorent, ®el)eimel)ofratb 3e\)hex, ?lpotl)efer ^nlpiuö unb
bem 53erid)terftatter ca. lo,000

Sbre königliche Roheit bie ^ran ©rogber^ogin

Stephanie batten fd)on feit bem Sabre 1856 btö babev bie

bbcbjle ©nabe, jebeö Sabr für fünf 53lumenpreife ^ebn ^u^
faten un6 al^ ©efcbenf ^u oerabreichen, wobnrd) mir tu ben
Stanb gefegt mürben, jährlich im grnbjabr eine ^Inmen^
unb ^flan^enauöüettung ab^nbalten, melche bnrch tie ?lnöfe^

^ung t)on mehreren ©elbprämien einen größeren erhielt.

^cr rühmliche Sinn oieler ht^ÜÖ^n grauen für bie

Schönheiten ber 3^atnr brachte in ben Sah^^n 1847 unb
1849 eben fo mie in 2}Jain^, auch hier einen ^ranenpreiö

SU Stanbe, ber im Sabr 1847 in einer fchonen ^enbnluhre
im Berthe oon 7o fl. unb baö ?lcceffft in einer öergolbeten

9lahmuhre im 5Serthe Don 55 fl. für bie fchonfie Sammlung
Don menigüenö 24 9?ofen in Xopfen, bie (ich alle bnrch »ov^

SÜgliche Kultur unb ^lüthenfüUe, unb bei sroet concnrrirenben

Sammlungen für jene, melche nebü biefen ^igenfchaften

(Ich noch bnrch bie meinen 9'^enheiten ber Sorten au^s^tch^

neten, beflanben bat.

S)urch bie unermübete Xhätigfeit ber bamaligen 5?orflanbö^

mitglieber, bnrch bie Unterüü^ung ber Stabt 9J2annheim,
bnrch einen sahireichen 53eitrag beö Staateö, fo mie bnrcl)

bie Beiträge Don 510 orbentlic^en 90^itgliebern beö ^creinö,

tDurbe im Sahre 1855 bie fchöne 9?atnralienfammlung beö

$)anbelömannö .^einrich ^ogt Don htor (bei bereu ^uf^
fteanng unter 5lnbern .^r. ««ath ®arl Sofepb SRepbecf
befonber^ thätig mar) gegen ^.Vrabreichnng einer Leibrente

an ihn, besiehnng^meife an feine 5lngehörigen ermorben.
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,3« biefer üortrcfflid)eii ^(cquifitiou famen bie ve{d)eii

@efd)enfe be^ tm ^aci)e ber ^^JJi'nevafogic unb ^coqnofre be^

fonberö thätiqen ^cueratö »an ber 9‘iatt)ö

<Sar( Sofeph 9*?epbecf, €r. ©rcetten^ beö .^om'qfid) 6ape^

rifcben ©efanbten in ^eter^buvq (Grafen t)oii Senifon^

|)rn. ^articufier Ul)be in paubfd)iui)^heim inib mehrerer

aubern gefchäf^teu SJh'tqüeber be^ ^erein^, für bi’e mtiterafo^

qifche uitb ^oofcqtfche Sammhiugeu unb für bie ^13ereiuöbib^

Iiothef, rt)e(rf)’ (elftere tu neuerer 3<^if 33ei'tri'tt

fämmt(tct)er Herste in ben herein nocf) mit einer

nid)t unbebeuteubeu, k)ou Sabr ^u 3a()r macbfenbeu, mebici^

nifcheu '‘IMbiiotbef anfehudcb vermehrt mürbe.

3u ^clqe aKerl)öcbÜer @ntfif)(ießuug auö ©roßber^oq?

nrf)em gebeimen ^abiuet »om 9. ^J?oüember 1857 faiiben

(Eid) Ee. 5?6nignd)c pobeit ber @rog()er^og guäbigji

bemogeu, bem 9?atura(iencabiuet bie 53euennung:

„©rogber^ogiid)i’ö uaturbiüorifd)e^ 9}?ufeum"

ertbeiien.

^ei ber im Sabr 1840 erfoigteu '^(ufnahme ber ^ataioge

über fdmmt(id)e 9?aturalienfamm(ungen ffd) außer bem

^u|io$ |)ru. ^'rofeflTor Titian burd) ü)re SO^itmirfung befon^

berö üerbieut gemacht bie ^rit. general öan ber

0berbofgericht^fau^(er ^rbr. öou Et enget unb ^articutier

5(nbriano. ®er ße^tere beforgte auct) attein bie (^tiquet^

tirimg ber ^ootogifcben Eammtungeit.

Ee. ^öuigtict)e |) ob eit ber ©roßh^J^’-^og betobnten

biefe J^ienf^teiftungeu mittete ©rtbeitung eineö mertbootten

^riltantringe^ an ben (Sufto^, unb 53e^eigung beö atterböd)^

ften ^anfeö an bie eben genannten tbätigen ^or(iaub^mit^

gtieber.

SttJit ben 53eiträgen ber ^ISerein^mitgtieber, be^ Etaateö

unb ber Etabt mürben im ßaufe beö fieben^ebni übrigen 53e^

ftanbeö beö ^ereinö für 9?aturfunbe minbejlenö 70,000 ft.

auf bie 9?atura(ienfamm(ungen unb auf ben botanifcben ^ar^

ten oermenbet. mürbe ^u meit führen^ fpecielt an^uge^
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bcn^ rt)ie tiefe @elter üenrentet morteii fint^ ta§

ite einzig ^ereinö^werfett Dermentct mitrten. ^le jeweilig

cnlatteten ftcferit bieri’iter eine nähere

tneifung.

^?iad)tem i'cf) nun in geträngtcr .^urje üon nnferem fiu?

beven iöirfen ein trencö ^^tib entmorfen habe, tnenbe ich

mich ^Jiechenfchaft über baö im Tarife biefeö ^ahve^ (SJe?

fchehene:

2)ie unhcilöoUen politifchen (^reignijj'e , me(cf)e nnferem

fonft fo btuhenben nnb gefegneten "l^aterranbe ben ^ohiflanb

geraubt unb überatl, fctbil bei bem geringften ?(ufmanbe,

©infchränfungen ocraniagt b^^hen, waren hauptfächlict) bic

llrfache, tag nnfere ^O^itgtieber^abi in ben testen brei 3a()j:

ren bebeutenb abgenommcn bat,

5tber auch t)er unerbirttiche Xob forberte feine Opfer.

^^eim Schfuffe unfereö fed)ö 5
cbntcn 'l>erein^jabre6 betrug

bie orbentlichcn 5>3?itgiicbcr 12G, bie ber (S\)xe\u

mitgticber 95 unb bie ber mit iinö burcl) '2(uötaufch ber

^rucffchriften in ^erbinbung getretenen l^ereine 22.

^ou ben 126 orbentlichen 9)2itg[iebent jtnb t[)ei(ö frei^

wiöig, theitö wegen 5öeg^ugö ausgetreten 11, unb jwar:

3t)re ©rogh^v^ogtiche Roheit bie grau ^rin^efftn

SOJarie Don ^aben, ^arguife üon ^ongtaS,

«^anbetSmann gofepb ^Bartb,

„ |)anbe(Smann ^oerter,

„ panbetSmann ©bmnnb ©iffenbarbt,

„ ^anbetSmann ^au( ®iu(ini,

gräulein ©teonore öon .^aifer,

|)r, |)anbetSmann ßichtenberger in SubwigSbafen,

f, 53ürgermeii^er 5ü^ot(,

„ Oberft grhr* öon 9ioggenbach,

tf ^articulter 9^ntfch, nnb

ff ^mtSaffefifor @ au erbe cf.
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^ejlovbeit jtnb tm ßaufe beö 3a()reö unb gwar:

|)rn* 5(potJ)efer ^einbäiibter 0d)Ott, ^vac^

ttfd)e 0cf)tt)a6, ^ammevJ)crv %xhx. t)on ^erbtng,

unb ©ebeime ^ofratb Dr. 0cf)urer»

^{r t)erloren bemnarf) i'u bem ffeben^ehnten ^ereinöjaf)re

im ^an^en 16 crbnitücfje SO^itgtieber.

^on ben 9o @t)renmitg(iebern gaben ^mei bnrrf) 9?irf)t^

anna^mc nnferer ^erein^fcbriften tt)ren 5Xuötritt ^n erfennen,

nemtidi) bie ^rn* ^rofejjor Dr. 53 tf cf) off in liegen nnb

^roprietair S^ernbinger in Cffenbnrg.

9?en eingetreten afö orbentfic^eö TOtgfieb ifi $)r. |)an^

befömann S!Kori^ ^enef oon f)ier.

,3n neuen ^brenmitgliebern würben ernannt:

bie -Herren:

®raf 53ictor oon ^reoifan in ^^abna,

Dr. ^riebrid) 5SÜbe(m 0cf)u(^, 9^atnrfcrfd)er in

53itfd),

Dr. ®eorg griebricf) ^ocf), practifcf)er $fr^t in 5Sa^

d)enl)eim, nnb

^rofeflfor Xt)eobor ®nmbef in ^anbau.

9?ene 5Serbinbnngen l)aben wir angefnnpft:

1. mit ber naturforfd)enben (^efedfd)aft in 53afef,

2. mit bem 53erein jur 53eförberung beö ©artenbane^ in

ben ^öntgftd) ^rengifcben Staaten in Berlin ^

3. mit ber ^'aif. £ön. ßanbwirtbfcf)aft^gefefffd)aft in 5®ien,

4. mit ber ^aiferf. ^önigf. @artenbangefelffcf)aft in 5Sien,

3. mit ben 5^-ennben ber 9?atnrwijfenfcf)aften in ^öien,

6. mit bem ®roßt)er^og(icf) Sacbfen^ 5öeimar’fd)en ^anb^

wirt^fcf)aft(icf)en 53erein in 5S3eimar,

7. mit bem ^nrfnrftficf) ^effffcften ßanbwirti)fcbaft6t)erein

in Raffet, nnb

8. mit bem ^artenbanoerein in (irfnrt.

5Sir ^ä^fen f)iernact) an orbentfid)en SOlitgfiebern 111^

an ^^renmitgfiebern 97 nnb an nerbnnbeten 5Sereinen 50.
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0ebr fct)merj({d) fiel un6 ber ^trei'er unferer äUefleit

SWitgtieber, beö SSorileber^ ber ^oo[ogifcl)en ©ecti'on

thefer Xrog, tt)efrf)er bem Vereine ittd)t feine ^nf)dng5*

lid)feit, fonbern and) feine $l){enjle btö an baö ßebenöenbe

bemat)rt bnt, unb baburd) unö ftetö ei)rem)o(( tm ©ebdc^t«;

ni)K bieiben mivb, fo wie ber erft furjtic^ erfolgte -Eintritt

beö alö 3)?enfd)^ 5(r^t unb dd)t wijfenfdjaftlid) gebilbeter

aJJann — bod)gead)teten §)rn* Geheimen |)ofratbö Dr.

0d)uler, beffen @üte wir in früherer fd)öne @efd)enfe,

unter ^(nbern ein 50^ifroöcop unb ein fiiniUid)e6 '$3adhöprd?

parat ^u oerbanfen haben.

5tud) bebauern wir unter ben Heimgegangenen ben 53er^

luft beö hier allgemein geachteten ^ammerherrn g^rei^

herrn oon nad)bem wir er(l oor ^ur^em, nemlid)

in unfercm oorhergegangenen 3ahre^berid)te, ben '£cb bejfen

hod)gefd)d^ter grau 3?iutter, Shrer ©reellen^ ber grau Ober^

bofmeiflerin greifrau oon 9^^* ©rdfin oon @t.

3J?artin, an^u^eigen genöthigt waren.

^ie 3D?itglieber beö engeren ^orflanbe^ blieben biefelbeit,

wie in bem vorigen Sahre, mit ?(uönahnte be^ ^weiten @e^

fretairö unb ©rogh^^’S^^giiehen ^ufto^ beö naturhiftorifchen

93?ufeumö Oberarzt Dr. ^eber, welcher burd) feine

bienfHiche Stellung in biefem Sommer ^ur S^ieberlegung fei^^

neö Sbmteö alö s^Jeiter Sefretair unb ald ®ro9her^ogltd)er

^ujloö gezwungen war, wa^ bem gefammten ^orflanbe fehr

nahe ging, ba Dr. ^28 eher jletö eineö ber thdtigflen

unb fenntnigreidhl^en 3!)h'tglieber unferee ^ereine^ unb ?3or#

ftanbeö gewefen ift.

2ßir leben jebcd) in ber tröftlichen

felbe un^ nicht gan^, fonbern nur temporär entrijfen würbe,

nnb wir in ber golge wieber fo gliidlich fein werben, ihn

mit berfelben ?iebe ^n unferem Vereine unb in ber früheren

23irffamfeit ben Unfrigen nennen ^u bürfen. Seine

tigfeit alö @roßher^oglid)er ®uftoö würbe überbieö and) mit^

telö allerhbchüer @ntfd)ließung Sr. -königlichen
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be^ auö ®rogt)er^og(irf)cm get)eimen

binet d. d. l*Sun 1850, 9^0*1094, anerfamtt, inbem it)m

bie alter^5d)|le feiner Slmtöfnbrung

^it erfennen gegeben n)orben ift*

22* Sunt b. 3* nat)m bieranf bev ^cvid)terftatter in

feiner ^igenfcf)aft aß @te((t)ertreter beö ^räffbenten fämmt^

(ici)e @cf)lüflr^( ben 9^aturaiienfamm(nngen »on |>rn. 0bcr^

ar^t Dr. ^eber urfnnb(irf) in (Empfang nnb in ^ern?ai)j'

rnng: in fo lange, bß ein neuer ^ufloö bocbften 0rß er^

nannt fein wirb, wo^u mir nnterm 12* ?(ngnft b* 3» nnferen

5Sereinöfaffter -^errn ^articnlier 5lnbriano bereiß in ^or^

fc^lag gebracf)t ^aben*

^ie SD^itglieber be^ engeren ^)3or(lanbe6 außer bem

©^renpräfibenten, bem ®roßt) ermöglichen 0bert)ofgerid)ßfanm^

ler a. g^rhrn* oon ©tengel, ffnb:

! ^er ^räfibent:

@e* ©Kellenm ber ®roßt)ermoglidt)e ©taaßininifter

a. ^lüber*

% ^er erfte 0efretaiv nnb ©teiloertreter beö ^räßbenfen:

0bert)ofgcri(f)ßfanmlciratb Dr. C^öm.

5. Xex mrneite 0efretair:

^acat.

4* ^l)er ^ibliotbefar

:

practifche Str^t Dr. ^It

5* Jl)er ^afjier:

^articnlier ^(nbriano.

J^ie SJJitglieber beö großen ?luöfd)uffeö ßnb außer

ben eben genannten ^orftanbömitgliebern:

1. $^ie 5(Jeprafentanten ber moologifchen @ection:

|)oftt)eatercaf(Ter alt ber, nnb

Snjlitußoorfteber Dr. SSaillant.
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'2 . iSeprdfentanten ber bctantfd)ett 0ection:

^)ofrath SD'Jof^r, unb

^ofgartner 0tte(er.

o. l)ic S^epräfentanten ber m{itera(oö{frf)ert ©ecti'on:

S^irector unb ^rofelfov 0d)röber, unb

3^egi'erung$rath

4* Sl)ie 9tepräfentanten ber allgemeinen unb mebtcinifd)en

Section:

practifd)er 5(r^t Dr. 0ei^,

^ofratl) unb 0tabtpf)p|ifu6 Dr. 0 tel) berget,

practifcf)er ^r^t Dr. XI) {baut, unb

pract{fd)er 5Crjt Dr.

o. Xer 9^epräfentant beö ®rog()er^ogl{cl)en Spceumö:

^rofejfor S3el)agt)el, prot){for{fd)er Xirector beö

ßpceumö.

6. Xer 9?epräfentant ber 0tabt SD^annl)e{m

:

(SJemeinberat^ Xtffene.

Xie ®efd)dftöfu^vung beö 5ßor(lanbe6 , be^{el)ungött)e{fe

M großen ^u^fd)u(feö, blieb biefelbe, mie (Te in früheren

Seiten gefd)ab.

^ir l)ielten im ßaufe be^ 3^^^)'*eö, um bie eingelaufenen

©egenßänbe ^u beratl)en unb bie erforberlicl)en ^norbnungen

^u trefen, elf ©t^ungen unb erlebigten barin 151 9?um^

mern.

Xie reoibirte 3^ed)uung über bie @innal)men unb 3luö^

gaben beö ^13ereinö oom oerfloffenen 3a^re liegt mit i^ren

53eilagen ^ur @infid)t ber oerel)rlid)en 'Bereinömitglieber oor.

Sur fütteren Ueberffd)t t^eilen mir t)ieoon nac^fle^enben

?lu^jug mit:
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1* ^ajTenöorratt) üom t)erfloffenen Sabre — fl. 47 fr.

2. ber SO^itglteber ..... 550 fl. — fr.

5. SHücfjldnbe, @taatöbeitrag unb Sffücföer^

güturtgett 563 fl. 57 fr.

4. ®efct)enf ^önigl. |)0^eit ber

grau ®rogl)er^ogin ^tep^anie
bon 53aben beit 53lumenpretfen bon

ge^n ^ufaten .............. o6 fl. — fr.

@umma . . . 1272 fl. 24 fr.

1. ^erwenbung ber botantfcben @ectton . . 198 fl. 5 fr.

2. ^e^gle{cl)ett ber ^oclog{fcf)cn 0ecti'on . . 120 fl, 50 fr.

5. ^l)eög(e{cf)eit ber mmeralogi'fd)en @ecHon 14 fl. 24 fr.

4. ^e^gle{d)eu ber mebictmfcben (Sectfon . 105 fl. 54 fr.

5. Xl)e{l^at)lung ber 53ogt’fd)en 3^ente, ?lb^

gang, S'iücfjiänbe ic. 165 fl. — fr.

6. Allgemeine Aufgaben 481 fl. 17 fr.

-Summa ... 1085 fl. 17 fr.

bringt man bie Aufgaben an ber ©imtabme i'n Ab^ug^

fo ergibt (Tel) ein ^afenborratb bon 89 fl. 7 fr., ibelcl)er in

bie neue 9ffed)uung überget)t.

^ie im fed)ö^ebnteu S^ibreöbericljte ermähnten ^eränbe^

rungen in bem uaturbiflorifcben SO'lufeum burct) bie getroffene

Einrichtung ber |tcf)tbaren Aufjletlung ber 3«f^cten, berauj*

lagten einen nicht unbebeuteubeu ^oftenaufwanb , fo baf mir

noch in biefem bieöfallö nahmhafte leiften

hatten. 5öir maren begmegen auch außer Staub, biele

neue Anfehaffungen ju machen. Sitö^^ff^nbere fahen mir

un^ nicht in ber ^age, einem längft gefühlten 33ebürfniffe,

ba6 in jüngfler 3^*11 ^^^^h beu ^erichterflatter bringenb em^

pfoblen mürbe, ab^ubelfen, nemlich ben ®rucf eineö boU^
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jlänbij^eu (^atalogö über fänimth'd)e @amm(«ngen nt’ö ^erf

ju fe^en* S)enn, nad)bem nun baö natur^iponfcfje SÄufenm

fo rei'd) au^gejlattet tjl, unb ber 53erei'n 6B()er feine

tbätigfeit ber Erweiterung ber ©ammfungen, ber f^flematu

fct)en ^(ufjleUmig ber 9iatnrf6rper, unb ber Eonferbirnng

berfelben ^iigewenbet i)at, nad)bem ferner alle t)ori)anbene

9^äume an^gefiiüt ffnb, tritt unbeweisbar baS 53ebürfniß ein,

bew 53efud)enben — fei er Kenner ober wünfcf)e er 93eiet)#

rung — ein ^littei gn bieten, ffd) in ben umfafifenben

0amm(uugen teiebt unb (Tcf)er orientiren ^u fönnen. SDie

ft)|lematifct)e 5(uf(le(iung unb forgfältige Etiquettirung ber

^Jiaturförper ift ^war ^ur teic()teren 5(nfd)auung unb ^ur ^e^

winnuug einer Uebcrffd)t über bie ganje (Sammtung unb

beren einzelne Ebtt)eilungen ein unumgäng(id) nött)igeS Er^

forberni§, fie reicht aber ot)ne ben ^efi^ eineS bottftän^

bigen EataiogeS uid)t i)tn, ffd) eine genaue ^enntniß ^u

i>erfd)ajfen, ^er ffd) uamentüd) für einjefne !^t)ei(e ber

9?aturgefd)id)te interefffrt, bem wirb eS ebne ^weifet fe^r

erwünfd)t fein, einen Eataiog ^u beff^en, ber ibm fd)nett

unb ffd)er 5(uffd)iuf gibt über 5(üeS, waS baS SO^ufeum für

jebeS einjeine gad) entt)ä(t

Sl)urd) bie fd)on feit mehreren Sauren angeorbnete unb

fortbeftebenbe unentgelblicbe Dejfnung beS naturbiftorifd)en

SO^ufeumS an beftimmten ^S3od)entagen oom grübjabre biS

Sum 0pätjabre, neinüd) oom IS. ^pril an biS ^um IS.

October jeben SKittwod) unb ©onntag 9^ad)mittag öon

2 bis 4 Ubr, iff bem größeren ^ubüfum E5eiegenbeit gege^

ben, bie oorbanbenen 9?aturfd)ä§e an^ufeben. ^ir wetten

ibm burd) beu ^ruef eineS EataiogeS nun and) bie ©eregenj^

beit üerfdbafen, biefe 9?aturfd)ä^e näher fennen ^u ternen.

^ie Einrichtung biefeS EataiogeS bürfte mit fpecietter

^fnbeutung ber ©efchenfe foigenbe ^auptabtbeUungen ent^

halten:

1. ber anatomifchen (Sammlung unb ben

etbnogra^b^f^J)fti E5egenftänben.
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% 3)2(j^erafogte, Or^ftogiofe unb Geologie»

5« ^otam'f, ^erbanenfamm(mtg, 0amni(nng t)erfct)iebener

|)ol5
avten unb lebenben ^flan^cn bc^ ^ereinögartcnö

mit ^u6fct)Iug ber

4. ^le ^tbltothef»

^te (5ata(egijTrimg ber 53" b:rfte n<^d) beit ein?

gellten ^r^ntvi*'''eir'\''.ftc:i inib ber 3?tebi'cirt,

ober blo^ r' ;'c'fcJ;Cl:e;u

^ie c' ie3 fo cr^vb ^:.tr»fog^ würbe

nicl)t niiv ein ch.cvXe^ Jl)cii^ .al IcC rcrc nö mtb ber %hh
tigfeft feaie^ 53c. e5 ü'. fr' -^e n av.<^) baö befle

SO^i'ttef fein, t'c fd.. . nV--) '.
* t-'uencu 0.nnm(imgen fo ge?

meimüi^ig wie ni ” ,.’cv) ii v-' " r.'ib bie 2^bci(naf)me ber

3Jiitgfieber unb teS t
'

> ntfö SPeite ^n befeben* 5fu?

ger ber unentgelba'ajeu 5 bg Ce eivr^ \: Cf gebvncften ^ata?

logö an bie 5?e ci'nc'nr’tg'icbev föirile bevfe.Ge an frembc 53e^

fiidber be6 nafni1)i(Irif jen um einen mägigen

-^reiö Deifau'r, imb bie br.*,':r r b enben ©eiber atö tbeif^

weifer S^üeferfai^ ber 5it;C>^r/;e bn' 55ercinöfa(Te jiigewiefen

werben*

5^ir wollen hoffen, bag wir halb in ben 0tanb gefegt

werben, biefen 533iinfcl) im Snterejfe unfereö Sngitute

oerwirflichen! —
kluger ber $Eran6ferirung beö im (^ingang^faale beö na?

turbiftorifcben 5!Jiufeiim^ geflanbenen ^laöfagenö mit ben

grögeren ©äiigetl)ieren in ben fünften @aal, wo grf) bie

übrigen 0ängetl)iere beg'nben, würbe in biefem Sat)re feine

weitere 53eränberung im SO^ufeum oorgenommen*

^ie llu^führung gefcf)al^ unter ber forgfättigen Leitung

beö |)nt* (Staffier 5(nbriano, bem wir ^iefür unfern fd)ul?

bigpen S)anf barbringen*

ßire 5?erl)ütung bon llnorbnung ober 53efdf)äbigungen im

©roglier^oglicben natur^iftorifeben 50?ufeum würben, auf ben

gemeinfcbaftlicben 5fntrag beö |>rn* (S^ugoö Oberarzt Dr.

5öeber unb beö 53ericbter|1:atterö, folgenbe 5(norbnungen
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flftrofffii imb jiir .^emmtig beb befucheitbeit spiibrifumb ge*

brad)t:

1. Ätnber fömien nur unter 3(uf|tcf)t grmadjfener juge*

(affen tt?ert)en.

2. ®ab 2abafraiicf)en, SMitbringen »on |)unben, jebe

Seri'ibruug ber OJegeuftänbe mib ©d)rönfe, fo tute bub
'IVrunrctnigen ber ©äte i’g (breiige uuterfagt.

5. 'bSafeii, 3?cgeiifd)trine unb ©tecfe woHe man tm ©in*
gang^faafe abfegen»

SBegeii beb »Befiidib beb botonifrf)en ©ortenb, beffcn gu>
tritt nic()t nur ben SOJitgtiebern beb SSercinb für 3?aturfunbe,

foiibern aiicf) bein grögern ‘^ubtitmn ju jeber 3eit gejlattet

ifl, mnrbe öerfitgt:

1. ^le 53efnd)ent)en biivfen tnt ^((gernetnen nni* bie grotf

^en (^änge im harten begeben ^ bfe CXuartiere unb

^3f(an^enbeefe biirfen bagegen nur mit befonberer

(anbnig betreten tnerben*

2. ^I)er ben (^etnäcf)^^ unb Xretbbaufern fann
nur in Begleitung beö Bereinögärtuer^ jlattftubeu.

5. 9?iemanb barf öon ben tut harten beftnbficbeu ®es*

tt)äd)feu ober Bfumen ettoaö angrei'feit, abbrec^en, ober

Sämereien etufammefn»

4. B3er jid) bie^ beigeben (aßt, ober auö 3^utbn)i((eu

ober Unoorficbtigfett etmaö befd)äbigt, muß beu @d)a^

ben erfe^en, ber fernere 3«(nt( harten mtrb ibm
unterfagt, unb e^ mirb ber ^ußänbtgeu Bebörbe t)ou

bem Borgange ^n^eige gemacht, um beufelbeu ^ur

«Strafe ^u Rieben»

5. ^iuber bürfeu aKetu nicht umbergebeu, fouberu |Te

müflTeu au ber |>anb geführt merbeu»

6» B^itfübreu oou |)uubeu ift üerboteu»

7* Stubierenbe unb Liebhaber ber Botauif föuueu burch

nähere ^b^t^nabme au beu ©r^euguififeu be^ (^arteu^

in Berbiubung mit ihren Stubieu Gelegenheit fiuben,

ihre ^enntuijjc ermeiteru»
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beiberlei 5(norbnungeit im natura

l)i(lonfct)cn SO^ufpum fonjol)l M im 6otanifcf)en ©arten ({egt

ot)HC weitere 2(uöfiit)rung f(ar üor Gingen.

S){e ^oo(og{fc()e 0amm(ung erl){e(t einen fd)ä^6aren

tva&i^ biird) ben ?(nfaiif eineö anöge^eirfjnet fd)önen

ober amer{fanifct)en ^fgerö (felis onca) unb einer 9}Jortcf)^^

robbe (plioca moiiaclms), fo Wie bnrcf) baö ©efcf)enf beö

53er{d)terftatterö mit einem weigen^ gtän^enb fcbwar^geflecften

Xigerbiinb, we(d)er in feinem oier^e()nten Sabre mit Xob

obging, nnb feinem ^errn mit ber (oben^wertbeften $reue

^ugetban war*

$^ie anatomifcbe Sammlung würbe mit einer oon ®on?

feroator Seoen in ^eibelberg erfauften @uite erotifcber

.^öfer vermehrt*

^ie anatomifcbe Sammlung befd)enfte ^r* Oberarjt

Dr. 5öeber oor feiner SIbreife mit nenn S^nmmern befon?

ber^ wichtiger anatomifc()er ^röparate*

Ji)aö Herbarium würbe oon bemfelben mit einer 9}2appe

getrockneter ^flanjen anö ber Hmgegenb oon 9Ji^^a unb oon

ber 3«fc( @avbinien befd)enft*

$^ie id)tl)9o(ogifcbe Sammlung bebacbte berfetbe ebenfalls

mit einem ©efc()enfe oon bem mittettänbifcben

^eere. nemlicb mit:

1. Labrus merula.

2. « carneus.

3. « luscus.

4. PagTiis orphus.

3. Apog’on Rex mullorum.

6. Atherina liepsetus.

7. Lepadocaster Gouaui.

8. Solea mono^yrus.

9. Prachynus rbadiatiis.

$l)er Sti unferer 5Serein^bib(iotbef (teilt (\d) in

biefem Sabre nic()t unbebeutenb bar* trugen

jur ?Sermebrung berfelben bie Dielen fcbö^baren So^
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cietatöfc^riften bei, melcbe tt)iv üoii ben mit imö in ^erfe^r

fle^enben auswärtigen Vereinen taufd)weife empfingen»

^ir batten unS nem(id) bcr TOttt)eifnng non fotgenben

0d)riften ^ir erfreuen:

1. non ber ^otticbia, einem naturwiffenfrf)afttid)en ?3erein

ber baperifrf)en ^fal^:

bereu fiebenten unb arf)ten SabreSberid^t;

2» non bem Vereine für natertänbifcf)e 3^aturfnnbe im

^!6nigreid) 5öürttemberg 0tuttgart:

helfen natnrwiflfenfcbaftticbe gabreSbefte, Jahrgang

5, |)» 2 u» 5» Sabrgang 6, |>» 2;

5» non ber pfä4ifcf)en (^efeUfcbaft für ^()armacie unb

Xecbnif

:

bereu Sabrbnrf) für practifcf)e ^i)armacie, 19,

{)» 1 bis 6» — 53» 20 , ^» 1 bis S;

4» non bem entomotogifcben herein in Stettin:

belfert ^ebnten Sabrgang ber entomoiogifcf)en Q^itnng;

5» non ber natnrforfcbenben ^efettfcbaft in 53afef:

bereu 53erbanbfnngen, 6 biS 8;

6. non ber ofonomifd^en ©cfeüfcbaft im Königreich Sachfen

ju ^reSbcn:
bereu S^brbücber für 5?otfS^ unb ^anbwirtbfchaff,

neue ^ctge, 53» 1 , 5 n» 4» 53» 2, ^» 1 n. 2;

7. non bem ^ooIogifd)^minera(ügifcben 53erein in 5?egenS^

bürg:

belfert Korrefponben^btatt, ^ 3* 1849;

8. non bem 53erein ^uv 53ef6rbernng beS Gartenbaues in

ben Königlich ^reugifchen Staaten in Berlin:

be|fcn 5Serbanb(nngen, ßiefernng 58 biS 40;

9» non ber natuvforfchenben Gefettfchaft beS OftevfanbeS

in 5Utenburg: '

bereu 50littheifnngen anS bem Oftertanbe, 53»5biS9

Incl.

;

10» non bem 50?ünd)ener 53erein für S^taturfunbe:

3|TS, eine encpftopäbifche ,3^itfchrift, nor^ügüch für S^a^

tnrgefchichte, 3* 1850, 5to» 1;

2
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11. öou bem herein fiir 3^afiirfimbe ini ^erpgthum

fau ^öieöbaben:

beffen gabrbücber, 6. 'löie^babcn 18oO;

12. tooit ber ^ai’ferf. .^’ön. (^artenbaugefettfcbaft in ^ien:

a. beren 'I^ftbanbrungen t). 5. 1841 hi^ 1847, 7

b. beren ^er^etcf)nijTe über ü^^ttgebvibte 35(umenauö?

Üeüungen non ben 3al)ren 1857 biö 1849

incl. 22 0tü(f;

15. non ^rn. ^crgratf) ^H5i(f)er:n ^aibinger in ^Töien:

a. beflfen naturmi'jTenfd)aftHrf)e 5lbbanb(ungen, 53. 5,

b. befl*en 53erid)te über bie 3DZ{ttbei(nngen non greun«

ben ber S^aturmifffnfrfjaften in 5öien, 53. 5

ii. G. men 1849 u. 1850;

14. non ^rn. ©rafen 53ictor non Xreni fan in *:pabiia:

a. Sag’g^io di una monografia delle Alglie Coco-

talle. Padova 1848.

b. Eleinenti di storia naturale populäre Vol. primo.

Padova 1849;

lo. non ^rn. 9?aturforfcber Dr. griebrid) ^S3Ui)elm

0d)ii(^ in 53itfd):

Arebives de la flore de Franee et de rAllemagne,

pag. 1— lo5 (1848), unb

beflfen einzelne 5tuffä^e unb 53erid)tigungen feiner

giora ber ^fa^; enblid)

16. non |)rn. Dr. ©buarb 95iipp e( in gr anff urt a. 93L

:

a. beflfen 53efd)reibiing unb 5lbbi(bung non 24 5(rten

fur^feflwän^iger -Krabben alö 53eitrag giir

turgefd)id)te beö rotben SD^eereö. granffiivt

1850 mit 6 ©teinbrucftafeln,

b. beflfen Öflfentnd)e 0^ebe, get)aiten am 22. 9conembcr

1842, bei ®e(egenl)eit beö fünfunb^inan^igjäl)^

rigen ©tiftungöfejieö ber ©enfenbergifd)en na?

turforfd)enben ^efeüfcbaft, mit 4 ©teinbriicf?

tafetn.
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^n^ekiuift iimrt>en:

A. t»en 3??ttte(n ber jooIogtf(i)eti ©ection:

55urmeiiler^ ^anbburf) ber ^ntomofogfe. jc^t 5

53anbe. Berlin 1852—1847,

B. ber $^otation ber m ebicinifd)eit @ecti'on:

9?oti,5en auö bem Gebiete ber 5f?atur unb ^eilfitnbe ö*

3cihr 1849.

^öehrenb u. .^{(bebranb, Sournal für ^tnberfranfJ)e^

ten t). 3. 1850.

Ruprecht, bibliotheca medico chirurg’. pharm, ehern.

et veterinärja. Goettingae 1849.

-^öf(e, ^bemte unb 202tcro^copie am ^ranfenbette. 2.

5(uflage. Erlangen 1850. 3 S3änbe.

|)offmann, Erfahrungen über bie ^Inwenbnng beö brei^

fad)en Et)(orfot)len|l:op bei ber ep{bemifd)en El)o^

(era. 53erlin 1849.

^Romberg, ßel)rbnct) ber 3^ert)erfranft)eiten beö 3[Renfct)en.

1. 2. ^luflagc. 53er(in 1849.

9?ei'ger, baö 5öefen ber Entpinbung bom tt)eoretifd)en nnb

practtfcf)cn 0tanbpunfte, in^befonbere mit 9Rncfftd)t

auf bie |)enle’fd)e Ent^nnbnng^Iebre. 53erlin 1849.

9*tom er ^häufen, ber einfache ga(üanoe(eftrifche ^Bogen

a(ö ^eiii nnb ©chn^mittet nebjt einer aCfgemeinen

Bemerfnng über Bitai^Eiectricität. $>atte 1849.

gnrf)ö, bie Brond)itiö ber .^inber, eine auf eigene Beob^

ad)tung nnb Erfahrung gegrünbete ^Xbhanbfnng.

Seip^ig 1849.

^)ente nnb ^feiffer^ rationelle SKebicin.

B. 8 n. 9.

Bierteljahr6fd)rift für bie practifche |>eilfnnbe,

au^gegeben Pon ber mebicinifdhen gacnltat in ^^rag.

Jahrgang 1850. ^rag 1850.

Brüller, über ben gebrauch ber |)ombnrger |)eilqnellen.

5. Auflage. |)ümbnrg 1849.

3citfd)rift für bie ^aiferl. ^önigh @efellfd)aft ber

^er^te jn Bßien, Pon -geller. B>ien 1850.

2 .



de UoI)iano, ?f?eururg{e, ober bev tbi'cn'fii^e ^hißncti’ö^

niuö uad) mel)reren neuen @rfd)einiingen bereirf)evt,

bemfefen nnb üeranfd^iut* Stuttgart I8>59.

^anffer, baö frefmiUi'ße ^')infen, feine (^ntdebun^,

^enntiug unb ^Bebanbluiiß. Olinii^ 1848,

ber ?(ber(ag in ber ^iingenentjünbun^, flinifcb

nnb pb^fffd) erörtert. ^Iv^ien 1849.

bereinigte beutfebe .^eitfebrift für (Etaatöar^nei^

fiinbe t), 5 . I 80O,

jabre^beriebt itber bie gefammten ^e^

bietn. Jahrgang 1849.

?(rcbib für pbt;ffologifcbe ^^eÜfunbe. 0tuttgart 1850.

0 cbtt>ei^erifcbe SD^ebicin, ^binirgie

unb ©eburt^biiife. 1848.

3 eroni, erfteö ^ebrjabr in ber bebunbfung ber (Ibotera,

©pibeniie in 90^annbeiin. 50?annbeim 1850.

(55 er lad) /
^anbburf) ber ailgenieinen unb fpecieüen ^3en?ebe^

(ebre beö inenfcblicben .^örperö, 5. ^iefg. t>. 3 . 1849.

^iebig, ^ur beiirtbeüung ber 0etbflt)erbrennungen beö

menfrf)iicben ^Törperö. pcibetberg 1850.

bebrenb^ bie ^rofiitution in bertin unb bie gegen fte

unb bie Sppbiliö ^u nebnicnbcn 9}2aßregefn. Cfrfan^

gen 1850.

b3ii^er, über 9^ofe, ^-Pb^fÖ^one ^iffufa unb ibr epibemi^

febe^ ^orfommen. ^öln 1849.

53enefe, ber pbo^pborifebe ^alf in pbpffoiogifeber unb

terapeutifeber 53e^iebung. Böttingen 1850.

^orinfer, über bie 53ebanbiung unb Reifung ber @ou^

tractur am ^nie^ unb ^üftgefenfe. 5öien 1849.

C^jenbrin, bie ^botera nnb ihre rationelle ^ebanblung.

^öln 1849.

SPlibbelb orpf, ber 9?ainen unb baö '>£8efen ber (^nt^ini^

bung. ^reölau 1849.

0cbni|er, ber magneto^eleftrifcbe 0^otationbapparat unb

feine ^Jlmnenbung in oerfebiebenen ^ranfb^il^n

ben neneften ©rfabrungen. 53erlin 1850.
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(Günther, taö panb^dcnf iit anatomifrf)er, mect)aiufct)er

unb d)iriiv9 tfc()er 'Beziehung mit

3J(übe. pomburg 18oO.

2)eutfd)e yc'itung für ^eobarf)tungen au^ beut^

fd)eii ^(tnifen unb ^ranfenbäiifn’m ^erftn 1850.

53aumgäitnev, neue 'Behanbtungeweife ber Sungenent?

^ünbiing unb aubtner 'Bvuü^vanfbcitcn. 0tiittgart

1850.

Arth. Hill Hassais, nufro^fop{fd)c ^üiatomie beö

menfrf)(iii)eu ^orperö im gefunben unb franfen

ftanbe. l^eipgig 1850. Lieferungen 1 biö 5.

Gazette des liopitaiix civils et militaires. II. 0eme;?

Üev 1850.

^Jöittid), bic anite '^'iieiimom'e unb ihre ffd)ere Reifung

mit Duerfüibercbior, ebne ^Biutent^iebung. @v(an^

gen 1850.

0 tro^me^er, bie bei 0 cf)ugmunben t^orfommenbeu ^no^

djenöeric^ungen. 0 eparntabbrurf ic. greiburg im

33rei6gau 1850.

33er tt)olb,' über ben 3(ufent()a(t (cbenber Amphibien im

3Kenfchen. ©ottingen 1850.

0 egni^, är^tiiebee Xtrtbeil über är^tlicbeö Treiben, für

©ebitbete alter klaffen. *5ranffurt 1850.

^ie große ^b^ilnabme, welche feit bielen Sabren unferer

33lumenau^Üellung gefebenft würbe, beflimmte unö, auch

biefe^ Sabr wicber eine folcbe ju r^eranftalten.

^ie ^(uöftellung — ber 9?eibenfolge nach bie oier^ebnte —
nal)m ihren ?(nfaug am 5. ?0(ai b. 3. unb bauerte bi^ ^um

7. beffelben SJJonatö.

Xie Prämien, welche bei biefer ^
2luß)l:elluug oertbeüt

würben, erhielten nach bem Urtl)eil beö ^reiögeriebtO/ bc^

ftehenb auö ben -Herren 0teuercontroleur Lin 5 oon 0peber,

^uujl? unb ^anbelögdrtner 0 cbmc4 SO^aiuj unb proc^

tifeben ^r^t ®örig oon hi^v, unb s^^ar:

r
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A. ^en n)eld)er für bte fed)ö 6eftfu(tiüirfen

^flaitjen au^gefe^t mürbe,

Sf)re ^onig(tcf)e bie grau ©roßberjogin

(Stepbttnte, für

fed)ö Zinerarien, morunter Gloria llumanni, unb

eine ajurMaue 1, welrf)e, ba fie nod) feinen

9?amen befaß, non bem ^rei^gerid)te

„®roßl)ersogin Stephanie non 53aben"

genannt morben i|l.

B. Sl)en ^reiö für bie fd)onfte Sammlung Azalca indica

in tnenigftenö 12 0orten,

|)r, g* 0iegli^ in 5D^ain^, für:

Azalea Adolphi flore pleno,

« Dne de Brabant,

« Dne of Welliiij’toii

,

« Baron von Briinay,

<< Exqiiisita,

(I Lateritla elejjaiis,

« Lonp;iflora,

« Praestantissima,

M Melindi,

M refuljjens,

(. Semi duplex niaculata.

C. ^en ^reiö für bie fd)önj!e ©ammtung Eriea in me?

nigflenö 12 (Sorten,

ber Zlru^pe beö ^rn* ^anbel^gärtner^ 3ol)ann Zart

SP^ülter in granffurt a* 9)1., für:

Eriea propendens,

« Areheriana,

« pnrpiirea

,

u Brimoides

,

« Blandfordi,

« baceans

,

« ovata

,

« intermedia,

I

I



Erica miitabills,

« acuta,

« Linoides,

« expansa.

D. ^en für tte fd)6n|le Gruppe öon memgü^nö

*20 üerfcfjiebenen ©orten btu()enber ^flan^en,

t>em ^errn ^^ereinögärtner ©tnger, für:

Oxylobium ellipticiim
,

Tropaeolum Lobeanum (Hoj>gi),

Grevillea TbelcmanDiana,

Habrothamniis corymbosus
,

Corraea gTandiflora,

Erica hybrida,

Acacia linifolia,

Epacris ini press a clegans,

Citrus

,

Rbododendron arboreum Tbomsoni,

Azalea indica Rosea purpiirca,

Salvia Gesiierifolia
,

Kennedya ovata,

Pultenca subunibulata ,

Amaryllis multiflora,

Prostantbera violacea,

Daviesia ulicina,

Lachenalia tricolor,

Pimelia spectabilis,

Polygala latifolia,

Genista triang:ularis
,

Aeschynanthus g^randiflorus,

Eupliorbia jaquiniflora

,

Torenia asiatica,

Dapbnc cneorum maximum.

E. ^en im Programm au^gefe^ten ^reiö für bie fci)ön(te

©ammtung Achimenes unb Gloxinien erhielt, ba eine

fo(d)e ©ammtung ntd)t oorbanben mar,

?3erein^gärtner ©inger, für:

eine au^gejeicbnete 9>lofengruppe»



26

F. S)en ^rci^ für biejnüge ^flanje, melcf)e ficJ) burd)

un9 eu)bbnlicf)ert 5Reid)tbiim üon 53(ütben auö^efcf)ncte,

bfe ^exvn ^'unü^ «nb panbelögärtner S, unb <B. 9iinj

i'n ^ranffiirt a. M., für:

Pinielia spccfaliilis.

G. einen t)on ben beibeit '^'reifen, ineldje ^ur '^er?

fügung ber |>erni ^rei^vicf)ter gcüeUt mürben,

^r* 53ud)brncfer ^ran^bnbfer non @pe^er, für

bie frf)bnüe Sammlnng Pensees.

$J)er anbere ^reiö mnrbe non ber botanifc^en 0ection

^nrnefgegogen.

@incr befonbent rü('in(id)en (F'rmäbming mürben für

mürbig erachtet:

i* bie ©nippe Azalea iiidica ber perrn ^nn|l^ unb

^anbef^gärtner ©ebrüber 9}2arbner auö 30?ainj.

2* !^ie ©nippe non Azalea indica ber 'Jvau ©roßjs

ber^ogtn ^tepOante ^^6nig(trf)e -^obeit.

5» ^ie ©nippe Hliododendron be^ -J)i‘n* -^ofgart?

ner6 ^^artmeg in 0d)mel5 ingen*

4* ^te ©rnppe 9?eubottänber ^flan^en auö bem |>er^=

joglid) 5?ajfauifd)en ^ofgarten in ^iberid)»

5* S)aö gan^e 5(rrangement burd) $)errn '13erein^«

gärtner Gingen

Wt ber 53fumeiu unb ^^^flaii^enan^fteUung mnrbe audt,

wie in früberen ^^abren, eine 'Lotterie nerbnnben, mobureb

^um 53e(len ber ^ernt ,^unftgärfner eine beträdbtlid)e 5ln^abi

non 53(nmen abgefe^t mürbe.

Unferem ©cbmefleincrein, ber ^^otticbici in ^ürfbrim

ten mir bie ibnt fchuibige ’?(d)tung nenerbingö babureb an

ben ^ag, baf ber 53ericbterüatter in unferem 9f?amen ba^
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am 6. October b, 3 . i'ii ^uvfbeim jlattgebabte

befucf)te unb habet:

,,über ben ^interaufentbalt ber 0d)n?alben'^

einen Vortrag ben mir biefem Berichte beifügen.

'2bii^ bem biebev 'öorgetragenen wollen bie oeret)rlict)en

SKitglieber unfere^ '13ereineö Ö^füllig entnehmen, ob mir narf)

SD^aggabe ber unö ®ebot ft^benben geringen SO^ufe unb

3J?ittel in bem faum oerfloflfenen Sabre unferem

näher gerurft ftnb, ober nicl)t.

erübriget unö nur noct), alten Senen^ welche unferen

5?erein bisher tbatfräftig unterüu^t halben, unferen oerbinb^

lichüfrt ^anf auö^ufprechen , unb fif nicht nur um bie gü^^

tige gortbauer ibreö Wohlwollend ^ fonbern auch um gefall

lige TOtwirfung jur regeren Xbeilnahme ber — ^u

pecuniären Unterjlü^ungen jeber^eit fo bereitwilligen — ^in^

wohner an unferem gewiß gemeinnü^igen 3n|litute recht

angelegentlich Jtt bitten.
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Ue6ev Die

b e tt i e 11 «; u

feittbfeH^eit

1' 0 n

©bcrljoföeridjtpkanjUirrttl) D^-

@d)icffal, tt>efd)e^ jeber ^bierflaflfe ihre geiitbe

jugemiefen bat, trifft aud) bte unö fe^r nü^(tcf)en 33ienen,

unb ^war in einem md)t geringen SO^aafe*

ber ^taffe ber 0äugetbiere erfcf)einen bie SO^änfe,

Statten, S^ftff^ unb 33aummarber, and) bie 53ären nament(id)

jur ^inter^eit unb in ber 9^äl)e t>on Salbungen atö ii)re

|)auptfeinbe.

©egen bie 9}Jäufe unb anbere fteine ^S^iere, tt>etd)e burd)

baö gtug(od) be^ ©tocfeö ein^ubringen |)flegen, unb ben

5Baben6au ^u ©runbe rid)ten, öerwabre man bie

mit einem Witter tjon bnrd)iod)ertem 33ted) ober mit ^lar^

tenbiflelföpfen, unb (leite Ratten, bie aber beim 3wfd)na^pen

feineriei ^erdufd) t)erurfad)en bürfen, mo^u bie ^rai)t^ ober

geberfaiien bie geeignetjlen (tnb*

^ie53aummarber fann man t)on ben53ienen(löden abt)altcn,

menn man btefeiben mit ^l)ornen5meigen ganj umminbet

3bre garten ^ätge fönnen bie Verfemungen burd) bie J^ornen

nid)t mot)i ertragen*

©egen bie Vären, meid)e in ben ©egenben, mo jte ju

|)aufe (Tnb, ober mof)in (te fid) im V3inter verirren, fc^on

oft ganje Vienenflöcfe jerriffen haben, befiefjett bie

mittet einzig in Vor(id)tömaa^regetn unb in guter Ver^»

mahrung ber Vienenflöcfe*



50

3n bem @cfd)(ed)te ber '136gel f(nb cö t>ev^iiß(icl) bic

fcgenannteit Snfectenfvejfev, n>e(cf)e ben 53ieiten cbcnfaU^ bc^

gierig nad)fletteit, unb babiircb baö ©utc, welcbeö jTe in

33e^ug auf bie ^ertifgung fcf)äblicber

fottontte ber 9?atur fliften, lieber eim’germaafen aiifn?iegeii.

3n^befonbere ffiib bie X>ornbrcbcr (laniiis collnrio), bic

9lotbfd)tt)än^d)en (sylvia plioenicunis), bic ^^adiflel^en (mo-

tacilla alba, inotacilla flaveola Ulib iiiotaoilla flava), iilib

bie 33ienenfrejjer (merops apiaster), bic erfKirten ^einbe ber

53ienen. $^ie ^ornbreher fomobi, a\^ bie 9Rotbfd)n)änjd)cn

haften (Td) getrobnlid) in ber ??äbe ber 'Bienenftanbc auf,

unb fauern beftänbig auf ihre 53eute. Umfonfl luollen

manche 9?atnrforfct)er unb Oefonomen bie 9totbfd)n?än^chen

k)on ber g^einbfchaft gegen bie ^Bienen freifprecben. ^amentj'

fid) tbat bieö in neuefler

@d)lipf, populäre^ -J)anbbucb ber ^anbwirtbfd)aft für

ben practifd)en ^anbwirtb. ^te ?fuflage. ^eutfingen

1844, pag’. 48^, unb:

0d)inibt, Befcbreibung ber für bie ^anbmirtbfcbaft unb

^orjlhdtur nüfefidKU Xbinc Xcutfd)Ianb^, ^for^beim

1848, pag. 118.

X)agegen fprid)t aber meine eigne Beobachtung.

Sch überzeugte mid) nemüch fchon mebrmafö, bag unter ben

Bienenflänben tobte unb bafbtobte 5Hothfd)tt:)änzchen tagen,

unb ich fai) auch foiche, bie gevabe auö bem gingloche ber

Bienen h^^^^tt^^timen unb baponflogen. Beim Deflfnen ber

unter ben Bienenjl:anben uorgefunbenen tobten 9Rotbfchmänz^

chen fanben ffch auch wirfHch Bienen Por, bereu (Etachet

ihnen ben Xob pernrfacht h^tt.

^ie Bienenfreffer ober Stnmenmöffe, rt)e(d)e ffch im füb^

liehen unb öfdichen ^eutfchlanb aufhalten, fahren mit ihrer

langen 3tiii9^ in bie 0t6de unb 9^e(ler ber Bienen, zi^i)^ti

fle, fobalb ffch eine ober bie anbere barauf gefegt ijat^

f(h«ell zurüd, unb perfchluden bie befangene* ^ie Stacheln
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fcer »dienen iTiit i'bncn nid)t fcbdblicf)

,

mäbrcnb anbere

i>on bem 'Stiebe jierben»

^ie Sct)mai6en, ^^tmfbm'ge^ ^Oceifen unb Spechte, n)erd)e

man in t'tefcn 9iaturgcfct)ict)tcn unb öfonomifeben ScJ)riften

aB geinbe ber 'Bienen aufgefübrt ftnbet, jinb e^ in ber

Xhat nicht.

Sd) habe fd)on an einem anbern Orte, nem(id) in meiner

„9iatnrgefct)ichte aÜer burcf) Bertiignng fc()äblid)er

„gnfecten ber ^anbtt)irtt)fcf)aft, bem Gartenbau unb

„ber gorilfuitur nü$üd)en ^t)tfte. Stuttgart 1847,

„pag-. 56 unb 57"

ermähnt, bag \)on mieten Seiten bie Behauptung aufgejledt

werbe, ale fügten bie Schmaiben ben Bienenftöcfen einen

beträd)tücf)en Schaben ,pi, inbem jte e^ üerftünben, bie

Bienen recht gcfd)icft im ginge weggufangen, unb bag ein^

genö ein ßanbmirth bie feierliche Bergchernng gegeben htt^^O

brei ober t)ier (iarfe Bienenfchmärme fönnten nicht fo öieie

Bienen beefen, alö ein paar 9?eger Schwalben, bie geh in

ber 9iäbe ber Bienen befänben, wegjufangen im Staube

mären, unb bag, mo Sdjmaiben gd) in ber 9f?ähe ihr 3^eg

bauten, nicht ieid)t Bienen ^um Schwärmen fämen* ^^iefer

ßanbwirth beghaib and) angerathen, man foüe wegen

beö grogen Schabend, ben bie Schwalben »erurfachten, in

ber 9?äl)e ber Bienengöde Weber alte noch junge Schwalben

am lieben lagen, befouberö folle man aber bie Sungen üer^

tilgen, weil biefe meigen^ mit Bienen aufgezogen würben.

SfJach anbern Erfahrungen, benen ich öottfommen beipgichte,

folle jeboch ein Schaben ber Schwalben an ben Bienengöden

fchon gar nicht gattgnben, inbem ge nie in ber ^2lbgcht an

ben Bienengöden yorübeigreichen, um Bienen zu erl)afchen,

fonbern h'^wptfüchlich um gliegen, bilden, giegenbe ^äfer

unb Schmetterlinge z« fangen. 3m galle eö ihnen jebod)

hie unb ba einmal gelügen follte, im Borbeigreichen an

einem Bienenganbe eine ober bie anbere Biene gleichfam

al^ J£)egert z« nerfpeifen, fo fomme bie^ bei bem grogen
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ben jte intö fon|l gewähren, nict)t einmal fecunbär

in 33etracf)t.

S)ie oermöge ihrer fleinen gigur

außer ©taub, ßct) mit bem 53ienenfraße befaffen. 5öenn

ffe in ben ^ienent)äufern angetrojfen merben, fo fommcn

ße in feiner anbern ^bßrf)t babin, al^ bie ^acf)ö^ unb

|)onigmotten berauö^ufiicßen, mobnrd) ße im ©egcntbeile fcbr

nü^lid) werben*

^ie id) ferner in meiner allegirten 9?aturgefd)id)te aller

nü^lidien Xt)iere pag. 64 bemerft habe, macßt man ebenfatt^

mit Unrecht bcm ganzen 2Kcifengefd)led)te ben Vorwurf,

baß ße ben 53ienen nacbßeßen, unb fogar an bie ^örbc

fommen, um ße burd) $)ämmern jum ^(ugloche berau^^u^

locfen unb weg^iifd)nappcn. ®ie Xannen^ unb 33laumeife

fömmt fd)on gar nicht in bie 9^äbe ber ^ienenßänbe, unb

bie ^'oblmeife, ber man noch fine folche 9^afcherei ju#

trauen fönnte^ iß ebenfalls unfchulbig im 53erbad)t. 3^ur

bat man fchon bie 53eobachtung gemacht, baß ße tobte Xrob^

nen, welche ßd) um bie ^ienenförbe herum ^erßreut oorfanben,

nicht aber eine einzige noch lebenbe, am wenigßen eine

Arbeitsbiene, oergebrten.

Auch ben Spechten pßegen manche übel unterrichtete

Oefonomen, wie ich a* a* 0* pag. 98 bereits bargethan

emßg nach^ußeUen, unb biefelben auf oerfchiebene ^eife ^u

oerfolgen, inbem ße behaupten, baß ße ber -Bienenzucht

gefährlich feien* 0ie foKen nemlid) nach beren Angabe ent^

Weber zum Flugloch ßch begeben, ober wenn baflfelbe oer^

fchloflfen iß, ßd) felbß eine Oeßnung in ben Bienenßocf

mad)en, unb ihre lange h^J^^t^ßrecfen, um |)onig unb

Bienen h^vauSzuzieheu unb zu oerzehren* Allein bie SßJehr^

zahl oon 0efouomeii, weld)e bebeutenbe Bienenzucht treiben,

wiberfpricht biefer Behauptung* SOZehrere berfelben, welche

inSbefonbere auch uahe an ^Salbungen wohnen, wo ßd)

häußg ©pechte aufhalten, woßen nie eine berartige Bemerfung

gemacht haben* ©S iß auch oÖßig uuwahrfcheinlich, baß
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fc fd)eiie ')36ge(, wie befaitntrfcf) bte @perf)te fiiib, ffd)

ben menfcf)(icf)en ^löohnungen fo febr näbern^ unb 53{euenfbrbe

anfallen füllen!

Unter ben ?lmpl)tb{en ftnb bie gemeinen ©ibecbfen (lacerta

ag'ilis), bie gr6fcf)e (rana), nnb bie Erbten (bufo), bie na^

türlicben geinbe brr 53ienen*

®aö einzige <5cf)u|mittel gegen biefelben befielt barin,

bag man ten '^la^ öor ben ^ienen{ianben üon ^flan^en

rein hält, unb in^befonbere baö @raö nic^t bocl) werben

lä^t, bamit biefe ^-l^biere jTcf) nicf)t bafelbjl anfbalten fbnnen*

Obnebieö i|l eö ratbfam, bie 53ienenftbcfe einige 0d)ul) i)on

brr @rbe weg in bie |)bbe (letten*

brr ^lajfe ber Snfrcten (Inb gegen il)re ^attnngö?

üerwanbten feinbfelig gefinnt bie ^eöpen unb |)ornifffn,

bie 0pinnen, bie 53ienenfäfer, bie 53ienenläufe, bie 9*?aub^

bienen, bie ?(meifen unb bie ^ad) ^fcf)ab e* J^ie ^eöpen

fd)aben ben 53ienen in fo fern, baß ffe, befonberö in ben

Jahren, bie ihrer Vermehrung gün(lig ftnb, biefelben namenU

lid) im griihiahrr, nod) mehr aber im |)erbfle, üom frühen

3}?orgen biö 311m fpäten 5fbenb immer in 5lttarm erl)alten*

0ie fud)en, lüjlrrn nad) *^onig, red)t gerne ihren 5öohnf[^

an ber inneren ^ede beö Vienenflanbe^ auf^ufd)lagen, wo

ffr bann nid)t feiten oerfnd)en, in’ö Jnnere beö 0 tocfeö

rin^ubringen, unb fo mit ben forgfältig ^ad)e hultenben

Virneu in ^ampf gerathen, in welchem ber fräftigeren

V^röpe manche Vienr unterliegt. Jn ber fpäteren Jahreö^

^eit Riehen ffd) bie ^ärtlid)eren Vieuen wegen früher am

3lbenbe eintretenbrr ^^älte in bie TOtte beö 0todeö jwifchen

bie V?aben ^urüd, worauf nun bie gegen bie ^älte weniger

empßnblichen VJeöpen am ?ttiorgen unb am ^benbe, wo fie

bie Fluglöcher unbewacht autrejfen, in ben 0tocf bringen*

-^ier laufen ße fofort an ben theilweife ober ganj perlaffenen

^änben beö Vienenftocfeö ^um -Könige aufwärts, unb neh="

men baoon fopiel mit ffch, al^ fie nur tragen fönnen*

S)aö befte ?ttUttel ^u ihrer Vertilgung i(l baö ^uffuch^tt

I
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it)rer ^?efter unter bem ^ad)e ber ^i'enenftanbe ober in ihrer

TOhe unb bnö berfe(ben» 2)a6ei fucf)e man ffch

aber mit ber ^ieneitfappe unb mit ^)aubfcf)uben mobl ju

üermabren, meit ihr 0ticf) äuger(l fcbmerjfid) unb gefährlich

ifl, unb (Te über ben, melcher (Ich ihren 9ieftern nähert, mit

anfferorbentlicher ^uth herfaüen. 30?anche ^löeöpenarten leben

aber in ber ^rbe, mo ihre S^efter oft eine ©roge öon einem

erftannfichen Umfange erreichen* 0ottte man einen folchen

^an in ber 9f?ähe beö ^ienenftanbeö entbecfen, fo muß er

au^gegraben ober mit Gaffer anögetränft werben,

^^ie S)ohte, ber 9?ngh^icfer, ber 0ct)War^fpecht unb bie

0nmpfmeife befriegen bie 5öe^pen; beibe festere inöbefon^

bere ^erjlören bie ^eö))ennefter non ©runb au^.

^flcd) furchtbarer aB bie ^eöpen finb ben dienen bie

|)orniiTen, ^iefe fangen oft 53ienen theitö im ginge non

ber ^eibe, theilö unmittelbar am ^ienenflanbe nor bem

gingloche ab, fliegen mit ihnen banon, unb ner^ehren ffe

bi^ auf bie glügel unb bie güge. ?Iuch fie greifen, wie

bie ?öe^pen, bie dienen nur einzeln an.

^aö jTcherfte SO^ittel, feine dienen nor biefem gefährlichen

geinbe ^u fchü^en, bleibt beflfen 53ertilgung, ^ie |)orniffen

niflen in hnhl^n Räumen, wo (Te burch ange^ünbeten 0chwe^

fei leicht erjTicft werben fönnen,

.Dollar, 9^aturgefchichte ber fd)äbltchen Snfecten in S3e^

^iehung auf ßanbwirthfchaft unb gorflcnltur, ?öien

1857, pag’. 90 unb 91,

^ic |)orniffert werben auch ^i^n ben Elftem, Spechten,

in^befonbere non bem 0chwar^fpecht (picus martius), 0taa^

reu, Reifen, ginfen, ^'iothfehlchen 2 C, nerfolgt,

^ie 0pinnen, fowohl bie ^au6f(3innen (aranea domestica),

alö ^reu^fpiuncn (epeira diadema), (Tnb ben ^ienenhäu^

fern fehr gefährlich, inbem (Te an unb in benfelben ihr 9?e^

au^fpannen, unb barin bie dienen erhafd)en, 3n baö gn^

nere beö 53ienen(Tode6 wagen (Te (Tch aber nicht, auch nehmen

(Te nie ben ^ampf mit einer ^iene außerhalb ihre^ 9?r^e^
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gerdth jebod) eine ^Siene in ihr fo umfpiunen fle

felbe, gleid) anbern Sufecten, unb fangen jTe auö*

9J^an gerftore bat)er ba^ S^in^e ga^r btnbnrd^ flfi'gig tl)re

0^e$e, fud)e, waö baö 53e(le ijT, jTe felbfl in i()ven 0ct)fupf^

winfeln auf, in benen jTe jTd) »erborgen unb tobte

jTe; am )Tcf)erjTen mirb man jTe in einer @cfe ober Spalte be^

|)oi;merfeö ber ^iitte finben.

?Turf) ijT ber @erucf) beö Xerpentinöiö benfetben gumi^

ber, unb bient ^n ihrer Vertreibung*

Von ben Vienenfäfern ober Smmenfäfern (clems) fennt

man ^mei Gattungen, me(d)e ben VienenjTöcfen 0d)aben

;ufügen, nemlid) ben »iotetten Vienenfdfer (clerus apiarlus),

unb ben fcf)ttKU’^gefIecften Vienenfdfer (clerus alvearius).

©rjTerer ift ein fTeben Linien tanger unb jmei Linien breiter,

artig gefärbter ^dfer; fein ganzer ^eib ijl behaart, nnb

fchön »iotettbtau, auf ben g^tügetbcefen hat er brei taefrothe,

ge^aefte Clnerbinben, feine g^üh^h^J^^ter finb braun*

Se^terer ijT bem »iotetten Vienenfdfer ^iemtief) ähnlich, h^t

aber einen btdutich^fchn>ar^en gteefen auf bem S^ncfenfchilbs

chen* Veibe fnehen ihre ^ier in bie Vicnennejler ^u fegen

,

unb märten ba^n ben Vienen auö^

geflogen finb. J^nreh bie barauö entjlehenben ßaroen mirb

nicht nur bie Vrnt ber Honigbienen vernichtet, fonbern fie

frejfen auch ^^>cn fo begierig V5ach^, machen

fofort in einer an^gefrejfenen ,3^^^ pergamentartige

Hülfe, »erpuppen jTch nnb nbermintern.

^aö bemdhrtefte TOttel vnr Vertilgung ber l^ar»cn ber

Vienenfdfer ift folgenbeö:

Vian mng alle 2 bi^ 5 Xage, ober minbeften^ jebe V3oche

einmal ben ViencnjTocf unten h^mm genau befichtigen, öfterö

auch in ben 0tocf felbjT hineinfehen (mobet bie bi^meilen ange^

brachten ^enjTerchen gute ^lenjTe leiflen), unb wenn man Vie^

nenfdferfaroen mahmimmt, folche mit ihrem ©efpinnft vrr^

bruefen nnb heranöfra^en; auch ijT eö fehr gut, menn man bie
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53 ieucn(Töcfc m'du 311 a^t merbcn laßt, fcnbmi jTe ooii uiitni

herauf biivcl) Untcvfä^e erneuert. ^iSenn bergleid)eu 9efdbr(icl)e

(^5dfi:e fu einem £tocfe üorbaubeu finb, fo erfahrt man eö gar

halb. 3)ie ’ii^ieneu ffnb nid)t fo arheitfam, mie e^ fonff in ihrer

9?atur liegt, unb ber ltnrath ber 'Bieuenfäfertarven ftnbet fid)

häufig auf bem uutevu ^Soben; eubiid) erbtieft mau bei ge^

nauerer Uuterfud)ung, menn iitvin bie dienen t)crer(l mit

9^aud) beruntergetrieben l)flt, baö (^cfpinnjl felbft, mo fobanu

and) bie böd)jle 6 »* fd)aflfen. 3JJau fd)neibe

uurt fogfeid) bie mit ihnen befe^ten Steden auö ben iöad)ds

tafefu rein herauf, unb yerfebe bie dienen mit ^utter.

SJ^an reinige fofort ade Xage ben ’i^oben ber ^ienenflöcfe,

unb wed)ö(e eftevö bie Unterfe^bretter, bamit bie ®äjle

nicht irieber binauffommen fönnen. ^ieö muf man fo tange

fortfe^en, biö man jTeht, bag bie dienen mieber im Stanbe

finb, ihre geiubc fe(b|t hinauf ^u fcbajfen. *5>aben (ce aber

fchon darf überbanbgenommen, fo muß man bie dienen ohne

Merglig in einen anbern Sfoef bringen.

'JJ?an öergieiche bifnibcr meine

„9?aturgefd)ichte aller ber Canbmirtbfchaft fd)äb?

,glichen Juifecten nebd Eingabe ber bewäbvtejleu

,,'3)2ittel ju ihrer Vertilgung ober Verminberung.

ff^te ?fnf(age. 50^annheim 1846, pag^. SO.''

VJefentlid) oerfebieben bon ben eben ermähnten beiben

S3ienenfäfern i(l bie Vienenlauö, gemeine Vienenlauö,

gemeine Vraula, blinbe Craula ober ber ^ammfug (braula

coeca). Sie bat bie ®roge eineö fleinen globeö, (lebt mie

eine fleine ©pinne an^, ift aber ^unächft mit ber ^ferbelau^«'

fliege (hippobosca) bermanbt ^er ^eib ift braun, glän^enb,

mit furzen, jlad)eläbnlid)en Vorflen fparfam befe^t, unb fe|l

anjufuhlen. ©ie bat nad) 9^i^fd) feine 2(ugen, mobl aber

an ber ©teile berfelben 9*?ubimente ju hier g^üblern.

genfer, ^3?aturgefd)id)te fd)äblid)er Xhiere, (^eip^ig 1856,

pajy. 154, hält jebod) bie frei^runben ^rhabenhoiton auf
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t)em ^opfe el)ev für ^tugen güf)(ervubimente^ tnbem

für tbre ^age fprect)c, ber Umüanb, baß eö

uubegreiflid) feie, wenn t)i^r hier gühier fein foKten.

^ie ’ÖieitenIdufe trifft man aiö eigentlnim(ict)e ^arafften

\3 Drgugömeife in t)olfreict)cn ©tccfen, uitb ^iindcf)ff auf bem

S^lücfen ber ^^ienen an, mo fie — n>ie ein ^orniffer auf bem

9?ücfen eineö Snfanteriüen — oft 2 biö 5 beifammenfi^en,

unb fict) mit ibren flauen feff cn ihren ^aüfrennb anbeften«

(^ine mit einer 6ienen(auö behaftete 53iene bemüht ffch/

jeboch immer oergebenö, eineö fotd)en ungebetenen (Saffeö

toö merben, biö ffe unter einen Raufen anberer dienen

friecht, unb bie i^auö oon ihrem 5^ücfeu abffreift, morauf

fich biefeibe mieber fd^nett auf ben S^hiden einer anbern

^Biene begibt* 5l)a§ bie '^nmefenheit biefeö ^^arafften ber

'Biene 0d)mer^en oerurfad)t, beweift bie Unruhe, mit we(^

eher ffe ba(b ^um giugiod)e hinau^iduft, balb mieber hi«fi«/

bi^ fie ermübet flehen bteibt; fie bemüht fid) fogar, felbfl

mit^uhelfen, menn man ihr eine ßauö abnehmen witt.

0chlipf, populdreö ^anbbud) ber €anbmirthfd)aft für

ben practifchen Sanbmirth. 2te 5(uflage. 9>leutlingen 1844,

pajy. 485, behauptet s^ar, baß bon biefen Bienenidufeu biö

je$t noch befonberö nad)thei(ige ^inmirfungen auf bie

Bienen, unb eben fo wenig wirffame SOHttet gegen bie

Bienentdufe befannt feien; allein beibe^ mitUngrunb* ^enn,

wenn and) bie Bienenlauö bie Bienen nicht immer tobtet,

erwdchff hoch für ben Bienenflocf burch baö ©rgriffenfein

mehrerer 2trbeiter ein nicht unbebeutenber 9f?achtheil, ba

folche Bienen nicht mit gleichem ^leige, wie bie anbern,

^onig fammeln unb eintragen* ?luch bie Königin wirb,

wenn fie bamit behaftet ifl, in ihrem ^efchdfte, im @per^

legen, geflort, fo bag ber @tocf auch in einer anbern Be^

jiehung, burch Beravmung, leibet* ©ö faun fogar gefchehen,

bag wenn oiele biefer Schmaro^er fich ^lönigin bemdd)^

tigen, biefe enblich unterliegen mug* So erfühlte ^* B*

her pvactifche Bienenfreunb danonifu^ Stern in St* glorian,

5*
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bag er einmat II ^ienentäufc auf bem 9^iicfen einer ^^bnigiit

angetroffen habe.

Sin ^öinter faüen gemöbntirf) bie bamit behafteten dienen

ju ^oben unb gehen oor ^^älte unb vj)unger 511 ©runbe.

^an feU baher, befonberö bei mit S5ienenläufen behaftet

ten 0töcfen/ im ‘Jriihjahre zeitig bie mechfetn,

ober fte oon ihrem Unrathe reinigen, unb noch bejfer mirb

man thun, menn man bie 53ienen noch im <8ommer ober

im ^erbfte oon ihren ^(aggeiftern befreit, baburch, bag

man ihnen mit ber fd)malen Seite ber gähne einer fangen

geber bei ihrem ©rfcheinen oor bem gfugtoche bie Wienern

(anö 00m »^opfe abmärtö über ben 5Rücfen fchnell hinabjlreift.

3)ie 53iertenlau^ bleibt auf ber geber fi$en unb ift bann

teicht ^u jerbrüefen. ^anonifuö Stern h^t 3}Jittet fchon

oft mit gutem (Erfolge angemenbet, unb fchon mit einem

einzigen ^iene oon 2 biö o fofeher Cluatgeifler

befreit, ja fogar in nicht oolten s'^ei Stnnben fchon einmal

94 ^tenenläufe getobtet.

^''ollar, a, a. 0. pajy. 8o unb 86.

2)ie dienen merbeit' bi^meilen burd) gegenfeitig oerubte

SRänbereien ftd) felbfl bie gefährlichflen geinbe. iü

ihnen ber Xrieb angeboren, {)onig ^u fuchen unb ihn

ja nehmen, mo fie ihn ftnben. Sfl Iteberflug auf ben

gluren unb in ben 5öälbern, fo ifl: bie ^iene bafelbft uner^

mübet mit ß-infammeln befchäftigt; ifl aber nur fparfam h*^

unb ba ein 53lümchen ftnben, im grnhjahre ober im

Spätherbfte, fo geräth fie wohl auch auf ^Ibmege, unb fucht

fid), tno eö nicht gütlich gefchehen fann, mit bemalt frembe^

^igenthnm jn^neignen.

5(ber nicht allein 9?iangel an S^ahrnng im greien, bnreh

nngünjl:ige Witterung Pernrfacht, fonbern auch bie Ungefd)id^

lichfeit unb |>abfncht ber SO^enfehen felbft ift oft Urfache, bag

ftd) bie dienen auf ben 9^anb oerlegen, gliegen fie in

einem fchlediten grühjahre anö, um 9?ahmng fuchen,

müjfen jeboch fliegen fie an^ im Spät^
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berbjlc, unb fel)ren nad) langem @ncl)en mit leerem -^onig^'

magen ^urücf, (eben jTe bann im ^orgefii^le einer beüor^

(lebenben 9?otl) für bie .gnfnnft, ober tritt, mie bieö im

grübjabre öftere ber gall ift, mirflid) |>nnger6notl) ein, fo

greifen ffe, anflatt üerl)ungern, mit ßijl nnb (gemalt it)reö

^leid)en im fremben -^anfe am 53ei fold)en Gelegenheiten

jtnben oon beiben € eiten oft oielc im oerjmeifelten Kampfe

ihren 2ob.

^^at ber angegriffene 0tocf eine gute Königin, fo mirb

ber angreifenbe Kampfe abfleben muffen, 3|l

ber angegriffene Xbeil meifelloö (b, b* Königin), fo

mirb fein mutblofeö traurige^ “ßolf halb bem 5(ngreifer un^

terliegen: ift er jebod) mit einem guten ^eifel oerfeben,

aber arm an 5^olf, ber ?lngreifer bagegen ^al)lreid), fo mirb

(Id) ße^terer, nur nad) bem Xobe oieler 53ienen oon beiben

Seiten, in ben 53eft^ ber '13orrätbe beö räuberifd) angefal^=

lenen @tode^ fe^en fönnen.

5^ie 53tenen merben baber entmeber burd) 3)ligjabve auf

ganj natürlichem 5Sege ^um S^anb oerleitet, ober baburd),

baß ber ©igentbümer, ftatt ju ^eibeln (ben überflüffigen

|)onig ^u nehmen), fte plünbert; ferner menn ffe, nad) |)onig

fucbenb, bei fd)mad)en ober meifellofen 0töcfen, wnb

weite, gar nicht, ober nur fchlecht bemachte Fluglöcher oor^

finben; menn ihr ©igentbümer bei bem

wie immer, unoorffchtig in ober um bie ^ütte ^onig oer^

fchüttet, ober feine dienen fo füttert, bag auch anbere, burch

ben Geruch beö -J)onigö angelodt, an ber Fütterung

nehmen fönnen; enblid) burch bie unoer^eiblichüe |>abfucht

beö SO^enfchen fclbft, menn er bie 53ienen abffchtlich burch |)onig

mit Sranntmein beraufcht, um (id) auf Soften anberer ju

bereichern, maö freilich auch ffin^nt eigenen größten

S^achtb^ile gereichen fann, 5(uf biefe ^eife fann jebe ^iene

jur ^fiaubbiene merben,

3}ian erfennt bie S^aubbienc fogleid) an ihrer glän^enben,

i
bunfleren inbem in oielen Kämpfen mit anberen

i
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bie -^aare öerh'crt; nocf) met)r aber öevräth fie ffd)

and) burrf) ihr fcbeiieö betragen* Sie fud)t ncidj einem

anbevn S^nere be^ 0 tocfeö außer bcm

od)e, öor^ügltd) rüdträrtö hinter bem @tode; ffe fd)mcbt

batb fliCljlehenb , baib unruhig, ba(b red)tö, bafb (inf^, baib

riirfiuärt^ üor bem @tode, einen Eingang in’^ ^^i^ere bef«

feibcn fuchenb»

^ie dienen oerrathen fogteid) baö '^crhanbenfein ron

9ldubern, feibil in bem ^aße, mo gerabe feine SHaubbienen

vor bem 0tanbe mären, baburd), baß jie bie anfommenben

dienen it)reö eigenen ©tocfeö fampflujfig empfangen, inbem

ße, wie mit ^änben, mit ben öorberjlen jwci ^üßeu nad)

benfelbeu fangen, um ße auf baö 53ebenbrett hcrabji^iehen.

3m ?ltlgemeinen habe man ein wad)fameö "^fnge auf jeben

0tod, ber früher am 50^orgen, ober fpäter am ?fbenbc

nod), afö anbcre 0 tocfe fliegt, biefer i(f cntwcber ein 3Räus

ber, ober er wirb ein 9?änber.

^irb ein 0 tocf iibeiwäftigt, fo rauben bie 5^ienen im

0tode, fo fange eö etwaö ^u rauben gibt; ;ufe^t oereinigen

ffd) bie nod) übrigen 53evanbten felbü mit ben Stäubern, imb

5iet)en mit Sad nnb ^'acf 311 ihnen.

3n ber rechten ©rfenntniß ber Urfachen, welche jum

Stauben ’öeranfafl'ung geben, liegt auch SJJittef, baö

man anwenben muß, um baö stauben bei feinen ^Bienen

auf bem eigenen ober auf einem fremben ©taube ^u oerhin^

bern, nnb wenn eö bereite üattfinben foßte, e^ ffcher, nnb

babri für bie oft unfchnfbig oerführten 9?anbbienen fo oief

al^ möglid) fd)onenb abgnüeßen*

'»I^or ^ßem muß man bafür forgen, befonber^ im grüh^

jabr nnb |)erbü gefunbe, oolfveithe, nnb mit bem gehörigen

23ebarf an |)onig oerfehene ©töcfe auf feinem 53ienen|tnnbe

511 l)abem 50?an nehme ihnen nie mehr ^onig, af6 ffe ol)ne

??achtheif für ffch felbü entbehren fönnen* ©inem weifef^

fofen ©tocfe oerhelfe man ^n einer Königin, ober oereinige

ihn mit einem ©tocfe, ber eine Königin h^tf; fch^nche ©töde
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»erfldrfe man l>aburd), tag man biefciben mit mcl)rercn

anbern bereinigt. 3)ian halte bie gluglochcr feiner (Stöcfe,

and) wenn ffe bolfrcid) ffnb, im 5(nfange beö 'gvüblingö

unb @nbe bee ^evbjleö in |)6he unb "CBeite nur fehr

flein, bamit ffcf) ba^ ?[?olf bejlo leichter gegen ^rembe bcr^^

tl)eibigen fonne: man offne ffe erjl bann gan^, loenn eö

allenthalben Iteberflug an |)onig gibt. 9JJan l)iite fid) forg^

faltig bei bem i^*9?nb eine ^iöeife

^onig berflreuen, ober bie dienen, befonberö ^iir ^agöjeit,

mit lamrarmem ^onig fo füttern, baß and) frembe *!Öienen

burd) ben ^erud) angelodt, bem »^onig gelangen

fonnen. ®anj befonberö i(l aber baö füttern ber dienen

mit ponig, bem ^Sranntwein beigemifcht ifl, um fie mutt)iger

ju machen, gu tabeln, ba eö abgefet)en oon ber böfen 5tbjicht,

auch ^um eigenen 9?achtheile gereichen fann, wenn ber finge

53eraubte nnfere 53ienen tobtet ober wegfdngt, unb fie in feine

eigenen 0tocfe oertheilt.

Sn bem ^alle, wenn ein 8tocf wirflid) non fremben

dienen ränberifd) angefallen worben, wenn ber angefallene

@tocf fchwach ober weifelloö ifl, nnb baö ’öerengern beö

gluglocheö, wobnrch nur einer S3iene ber Sluöweg geflattet

ijl, nichts nn^t — muß ^nerjl auögemittelt werben, ob bie

9>länber non unferem eigenen, ober non einem fremben 53ie?

nenflanbc finb. 3^^ f^iff^m fchliege man fogleid) ben

beraubten @tocf, jeboch fo, baß er ^u feiner Erhaltung noch

hinlänglich Suft bcji^t, unb (feile ihn nerfchloffen, wo möglich

an einen recht bunflen nnb fühlen Ort. 51 n bie ©teile beö

beraubten ©toefeö fe^e man ein leeret ^äffch^n, welche^ mit

bem beraubten ©toefe bie größte 5(ehnlichfeit hnt. «hierauf

wanbern nun bie Stäuber, ^onig fnchenb, in baö leere

chen, man beffrent bie ein^iehenben 53ienen non oben h^^^b

mit gefd)abter treibe, febod) nicht mit SJfehl, weil biefe^,

non ben 53ienen in ben ©toef gebrad)t, ihren <^onig faner

macht, ihnen ihre 53rut nerbirbt, unb oft ganlbrnt nerurfacht.

SOian beachte bieö, um fid) nor eigenem ©d)aben jn nerwah^
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rem ®ami fud)e man bei feinen S3i'enen im eigenen 8tanbe

nacf), ob nid)t fo be^e(cf)nete meige 53tenen irgenbmo einjiet)eiu

bieö bev fo ifi bev 3*iäuber fcbon üevratben, n>o

nid)t, fo fet)e man in beit 0tänben ber 9^aci}barn nad),

nnb man mirb ben SRäuber burd) bie bafelbft ein^iehcnben,

mit <^reibe befläubten 53ienen ba(b entbecfem

3(1 ber ^Räuber auf bem eigenen @tanbe, fo bfafe man

ihm fog(eid), nm il}n auf anbere ©ebanfen, nnb fo ^nr ^e#

(Innung ^u bringen, mie and) bem beraubten Stocfe, einige

3iige 3^aud) ein, t)erfd)(iegc beibe novffd)tig nnb (leUe (Te

an einen fin(lern Drt. 5(n ü)re 0teUe fe^c man einen

leeren (Stoef, in ben bie nod) nmt)erfliegenben 53ienen ein?

Rieben, nnb bafe(b(l über 9?ad)t nerbfeiben merben. (Einb

aüe dienen, bie nid)t met)r in ii)ren 0tocf gelangen fonnten,

in ben teeren einge^ogen, fo gebe man il)nen einige

9^and), nnb (a(fe ffe biö ,^nm anbern ^age 5lbenbö t)erfd)(of^

fen, anef) fann man ihnen jnr ^ernbignng etma^ ponig

geben.

5tm fotgenben 3J2orgen (a(Te man ben beraubten Stoef,

nad)bem man il)n mieber an feinen atten ^fa^ geileUt bat,

fliegen, nnb eben fo and) bie 53ienen, bie fid) üon ihm am

^orabenbe im leeren 0torfe ober ^ä(ld)en eingefnnben bitten.

Slm 5lbenbe, fobalb bie 53ienen nid)t mel)r fliegen (^n tveU

d)em ^el)ufe man ffe fd)on gegen 5bbenb mit etmaö 9tand)

einfct)üd)tern fann, bamit ffe beflo lieber ^n -^anfe bleiben),

öerfd)liefe man mieber fein glnglod), nnb ftellc ben 0tocf

bfö ^um anbern Xage an einen anbern Drt. 2)er Stäuber

rnirb er() am ^^benbe, menn ber beraubte fd)on in 3*int)e i(l,

an feinen alten ^la^ geftellt, nnb ihm baö glnglod) geöffnet,

bamit er ffd) nod) fnrje etwaö erfrifd)en fönne. 2lnd)

ber leere 0tocf, in tt>eld)em bie SRänberbienen eingefd)loffen

maren, bie nid)t mel)r in it)re ^obnnng ein^ieben fonnten,

mirb geöffnet, bamit ffe ffd) mieber ^n ben gefeiten

fönnen. |>at ffd) ber Stäuber mieber ^ur 3lnbe begeben,

fo fd)liege man ibm baö ^Inglod), nnb ftelle ihn mieber an
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einen ftnflern fuMen 0vt, biö ^um anbern ^age '2(benbö,

^iefe 'I^erfabrungömetfe miebevbole man brei bt^ t)ier ^age

nacbeinanber, unb baö Stauben mivb ein ^nbe bcibem ?öenn

and) nccb bte unb ba einige dienen im ^aufe biefer

an bie 0teße beö beraubten 0tocfeö fommen, fo febren jie,

meii fie ibn nid)t mehr ftnbeu, fogteicf) miebev ^urücf*

Sottte ber SRäuber eö magen, ben fd)0u einmal beraubten

ober einen anbern 0tccf nod) einmat an^ufatten, fo ift baö

jid)cr|te 9)?ittct, ben angefatlenen fcbmacben ober meifettofen

0tocf mit einem anbern ju vereinigen, ober ben 9^äuber auf

einige einen anbern, etma eine @tunbe meit ent^

fernten 53ienenftanb gu verfemen*

3|l ber SRäuber in einem fremben 0tanbe, fo ^eigt man

eö beni ©igentbümcr an, bamit er ffd) ^u bem, ma^ red)t

unb biKig ift, bfrbeilafje, ba^ er feinen S^äuberftocf auf bie

oben angegebene '^öeife bet)anb(e, um i^m baö Stauben ab^u^

gemöbuen, baß er ferner ben jugefügten ©ebaben vergüte,

ober ben S^aubftoef gegen einen billigen ^reiö an ben ^e==

fd)dbigten verfaufe, ober baß er ibn menigftenö einige

lang auf einen anbern entfernten ^ienenftanb verfeme»

5L^crftebt fTd) ber ^igentbümer be^ 9*laub|locfe6 ju feinem

gütlichen ^?ergleid)e, fo fann mau fleh leid)t felber 9*led)t

verfd)affen. SOJan fd)liege feinen beraubten 0tocf, unb (teile

ibn auf einige Xage an einen fühlen 0rt, $^ann bobve

man in einem Lüftchen, tvelcbeö mit jenem be^ beraubten

Stoefeö bem ^(eugern nach bie meifte ^lebnlidbfeit \)at, unten

nabe am 9tanbe ein ^od), von unten etma^ nach oben ge^

richtet, unb (teefe in bajfelbe im Innern be^ ^dftcheu^

eine boblc S^öbve von ^oUunber, etma einen bnlben

tßeite unb fech^ ,3*^^ ^äuge b^^lt^nb. ^eftanb ber beraubte

0tocf au6 mehreren Lüftchen, fo fann man bem mit einem

^ecfel gefdblojfeuen *^äftchen, gur Xäufchung ber TOuber,

noch fiu bie ^mei leere ^t'düdjen al^ ^uffa^ beigeben* 3n

ba6 unterfte ^äftdjen fe^e mau eine ^onigmabe, ober noch

beflfer, lautvarmen |)onig ein, mit |)6l^chen belegt, bamit
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bie dienen nic()t erfaufen, unb fo burd) ben ®crud) bcflo

me^r an^efocft werben, weöt)atb man and) ben ©in^ang, fo

Wie baö Snnere ber ^öt)re mit ponig beftreid)t. Unter bae

^ä|ld)en an ber innern Seite ber ^i’itte lege man bei ge^

öffnetem Schieber untert)a(b beö @lafe^ ein fd)ma(c^

d)en unter, wo bann bie mit ^ontg t^cUen ^^ienen bei bem

bort einfallenben ^id)te, jebod) üergebenö, einen ?(ii^weg

fud)en, ben einzigen wahren ?(nöweg aber nicht ftnben wer^

ben. ^m ?(benbe blafe man ben gefangenen fo lange

Stauch ein, biö ffe betäubt werben: man fd)i'ittle fie bann

in ein ®(aö, ober in einen ^^rug, unb beefe fie mit feigem

Rapier unb barüber mit einem S^ecfel ^u. $)ieraiif nehme

man bem beraubten Stoefe oben im ^opfbrette ben

^erauö unb tege gleichfalls ein Rapier über bie Ceffnung,

unb befd)were eS mit einem Stücfchen ^olj, ober einem

Steinchen. SO^an nehme hi^rnächfl ben ^l)edel t)om ©lafe

ober ^ruge ab) unb fehre, wenn fid) bie >ü3ienen oon ihrer

53etäubung wieber etwaS erholt baffelbe ober benfel^

ben mit ben 53ienen auf baS unterliegenbe, fchliegenbe ^^3apier

um, fe^e fie fo über bie Oeffnung im ^xopfbrette beS beraub^

teil StoefeS, unb ^iehe nun beibe Rapiere auS, worauf bie

befangenen halb in ben beraubten Stoef ein^iehen werben.

^iefeS "i^erfahren fe^t man fo lange fort, bie fich ber 3^au^

ber ^ur 3^ul)e begibt. :i)ann oerfe^t man ben beraubten

Stoef fammt ben befangenen auf einen etwa eine Stunbe

entfernten anbern Stanb, unb lägt ihn bort fliegen, ^ie

3*läuber werben bort bei bem beraubten Stoefe bleiben ^

unb baS wieber hereinbringen waS fie früher geraubt haben.

@S oerfleht fich übrigens oon felbjl, bag man alle biefe

SJlühe nur für ben gall übernehmen foll, wenn man über^

jeugt i(t, bag ber beraubte Stoef eine Königin hat, ober

im ©rmanglungSfalle gu rechter 3eit noch rine ^ienenbrut

eingefe^t erhält. Snbeg fann biefe ^rt oon (^enugthuung,

bie man fich im obigem galle felbft oerfchaft, nur unter

ber 53ebingung gerechtfertigt werben, bag man nicht etwa
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felbfl, fei eö, auf nDeld)e 5(rt eö woüe, buvcf) eigene 0 cf)u(b

jum 9?au6en gereift uub ^?cran(aflfung gegeben t)abe*

6‘in anbereö, miemobi ber,5Weife(teö SO^ittef, um (tef)

SKübe nnb 5(rbeit 511 erfparen, wäre ^ufe^t, baß man bie

53ienen beö 9taubjiocfeö tobtet; man fottte biefe^ jebcd) nie

thun, weit gerate bie dienen, wetd)e auf 9*^aub auögeben,

oft bie fleigigjten, mutbigfien unb beften ffnb* ^a6 fonnen

bie unöerlidnbigen, fomit feiner moratifeben

fähigen Xbiereben bafür, wenn jle burrf) eigene 5?otb, unb

burrf) Sorgtofigfeit, llngefcbicfticbfeit ober @cbted)tigfeit ber

9J?enfcben ^um Stauben gereift unb öerfi’tbrt werben!

SO^it ®ift, fei eö baffetbe nur für fie unb ihre 53rut,

ober fei eö ein fotebeö aud) für bie 30^enfct)en ^ng(cid)/ fott

man bie 3^aubbienen nie tobten. S)enn, wetdje fd)vccftid)e

Hebet fonnten bievauö im tetstern gatte für SO^enfeben ent^

Üeben, bie fotebeu vergifteten |>onig genießen würben!

'3tuf einen erwiefenen gatl ber Vergiftung ber 5Haub^

bienen fotlte beßb^^tb in jebem ^anbe eine flrenge Strafe

gefegt fein.

^ottar, a. a. 0. pag*. 91—97.

5tiiffer ben bereite angeführten Snfecten ffnb aud) bie

'itmeifen febr ^ubringtid)e unb räuberifebe »^efebe, ba

ße vor^ugöweife ben ©üßigfeiten alter 5(vt nad)geben, ge^

wobnticb and) an benfetben Orten angetrofen werben, wo

bie emßgen Vienen ihren ^onig fud)en. 3a ße fueben

fogar ben Vienenßoef fetbß anf, unb begnügen ßd) nicht

bto^ mit bem fertige, fonbern greifen auch bie Vrut an.

$l)arum iß eö eine Vorßebt^maßreget, bie 5(meifen von ben

Vielten ferne ^u Sn^befonbere muß man barauf

bebad)t fein, baß ßcb bie ^^(meifen nid)t etwa in bem

werfe beö Vienenßocfö fetbß einntßen; in wetebem gatte

nichts 5(nbereö übrig bleibt, at^ bie Vienen ^u verfemen.

3Wan butbe in ber 9?äbe ber Vienenßöcfe feine 5(meifenbaufen.

3u biefem 3n>ecfe begebe man ßcb am 5(benbe nach @on?

nenuntergang, ober SütJorgen^ vor @onnenaufgang, b^tiau^
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unb (latt^jfe bie ^meifent)aufen, wenn alle 53emobner nod)

bann öerfammert jTnb, mit fdjmeren (Scbicgeln fcft jiifam?

mem 5(uf biefe merbeit menige ober gar feine öon

ben barin Befinbüc^en 5fmeifen mit bem ^eben baDon fommen.

SO^Jan fann auef) bie S3ienen(^ocfe oor ben 5(meifen ba^

burcf) befcf)U§en, bag man Lumpen mit ©ingemeiben üon

gifcf)en befd)miert, biefelben an ber (Eonne troefen merben

lägt, unb jTe unten an ben @tocf binbet, moran ge nicht

hinauffriechen fonnen. ferner fann man $lfd)e um bie

53ienengocfe greuen, ober bie Bretter um ben (Btoef bftnm

mit treibe, ober getroefnetem ^aflfefa^ begreiegen*

0iel)e meine

,,9?aturgefchicf)te aller ber ^anbmirtt)fcf)aft fegäb?

„lidjen Snfecten, pag*. 107 unb 108,"

^on ben oielen ^einben, oor melcgen bie 53iene ihr

thätigeö ßeben fcf)ü6en mug, ig bie ^achöfchabe, 5^acbö?

motte, ^ienenmotte, ber ?Solf, unb uneigentiieh and) bie

^onigfegabe genannt (galleria seu tinea cerclla, tinea me-

lonella seu geometra cereana), einer ber ärggen.

^er Schmetterling gehört unter bie grögten Wirten auö

ber gamüie ber SO^otten, feine ^änge beträgt o bi^ 7

Linien unb bie Breite bei au^gefpannten Ringeln 10 biö

14 Linien*

@r erfcheint im Frühjahre unb bie ^meite Generation

2(nfang6 3uli> 30?ännd)en unb Weibchen meichen fomohl

in ber Gröge, gärbung unb in ber gorm ber 0bergitgel

üon einanber fo mefentlid) ab, bag man ge häugg für ^mei

öerfd)iebene Uxten hält, 3d) felbg h«Of früher biefe 9J2ei^

nung , mie auö

„meiner 9eaturgefchichte atter ber ßanbrnirthfch^ifl

„fchäblicher Snfecten, pag. 251— 2S3"

gu erfehen ig, bin aber nach näherer Unterfuchung öon biefer

SOleinung in neuerer ßeit abgefommen. ^aö SJJännchen mirb

bei meitem nicht fo grog, alö baö ^löeibchen. ©rgereö beghl
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einen lehmgelben eben fo gefärbte gül)ler unb 9*lücfen,

unb auf bem 0d)ilbcben bemerft man einen fleinen fchmav^^

braunen -^aarbiifcbel ober ^aargopf mit einer meinen <3pi^e*

^ex |)interleib i(! gelbbraun, bie 'güge jtnb gelbgrau mit

lichteren glecfen* S>ie ^orberflügel geigen fiel) breit, fur^

unb llumpf; it)r ^orberranb geringe 53eugung, ber

granfenranb i|l monbförmig nach innen auögefchnitten, ber

Snnenranb etmaö gefchmeift, mit einer fleinen ^ucht, bicht

nor ber @cfe beö Snnenminfelö* ^ie garbe i(l halb

halb bunfler afchgrau ftaubig» (5in meifer feiner Hinflug

^ieht (ich bon ber ^ur^el biö ^ur 9}Jitte \j\ti, unb e^ lajfen

geh barin nur einzelne min^ige bunfelbraune glecfchen

unterfcheiben. %m ^orberranbe unb längö beö ^ranfen^

ranbeö gehen folche Cäng^griche, bie bon einer winfelig

gebogenen, berlofchenen, oft gan^ fehlenben glecfenbinbe au^^

laufen» S)er Snnenranb i\t in beträchtlicher 53reite bon ber

?öurjel biö ^um Snnenminfel lichter gelblich, mit bielen pur^j

^jurbraunen, furzen, erhabenen, gi^igen ^äng^grichen , mo^

burch bei ^ufammengelegten glngeln oben eine anfeheinenb

gerinnte gläche gebilbet mirb» ^ie granfen gnb s^efig,

braun unb meig gefpi^t, unb mit einer ho^irfeinen bunfleren

i^inie nach innen eingefagt» ^ie ^intergugel gnb \)xUa\6)''

grau, ^umeilen auch braungrau, mit hrtt^ren, weiggerän^

berten granfen, unb einer gelblichen ßinie alö innere

S5egrän^ung»

bicl grögere Weibchen unterfcheibet geh bom 3)2änn^

chen burch einen bunfleren, rogbraunen ^opf unb 9*liicfen»

S)er |)intcrleib ig folbig bief, mit einem ßegegachel berfehen

unb braungrau, eben fo, wie bie 5^ge» ^ie gumpfen, gera^

ben, rechtminfeligen ^orbergügel geigen ein bunfleö Kolorit,

unb bon ber berlofchenen g^lecfenbinbe ig feiten eine @:pur

^u gnben» ^ie ^intergiigel gnb bagegen biel ^e\iex^ fag

meig, nur mit fchattengrauer 9*ianbbegäubung, unb bergleis=

chen bunflerem ^Ibernlauf, biö in bie meigen gelblich ein^

gefugten granfen»



4S

^ic mattßcfävbtc g(uge(iintcrfei’fe i)t bd beiben

fd)tcd)teni fafl tiefdbe, faum, bag bei bem 9JJännti)cn bie

^Jjorbevflügd niebr purpurn glauben.

2)ie fcd)^^ebiifügi9 c 3*iaupc i|l cpliubevifdi fpiubdforntig,

im auögett)ad)fenen Linien laug,

unb ^mei Linien bief, fd}inu$iß mcig, mit faum (Kd)tbaren

braunen, einzeln fein bel)aarten 'i'3är5d)cn ücrfebcn. Xer

*^opf ifl faflanienbraun, baö ü?acfenfd)i(b etmaö bunfler,

i>on einer wcig(id)cn 'dnic ber ^ängc nad) getbeilt. ^iefe

^inie fe^t (id), ^umeilen unbcutlid), über ben 3^ücfeu fort;

bie Scbmanjflappe ij^ menig braun. 2)er 53aud) unb bie

‘Jvüpe ffnb beinfarbig.

2)ie ^öad}öfd)abe fud)t auf eine t)interli|lige t^eife in

ben ^ienenflocf ^u fommen, um it)rc 6per an fidjere Stellen

abjulegen. 'löenn aber ein fold)er Sd)mctterling in ben

^ienenjlocf bringen mill, fo muß er eö mit aller @efd)min«

bigfeit tl)un. 3^ie ^ad)ömotte befi^t in ü)ren Q3emegungen

eine fold)e Sd)uelligfeit, baß man fle nur mübfam mit ben

^2(ugcn verfolgen fann. 2)a bie 53ienen ben 5(uögang immer

bcfe(3t unb bei Xage ^iemlid) lebenbig ßnb, fo iß e^

beinat)e unmöglid), bei Xage ben ©infall ju magen. $lud)

bringt bie 5öad)^fd)abe auö bem ©runbe nid)t ein, weil

ße ein näd)t ließet Xt)ier iß: benn alle 9)^otten ßiegen crß

üom ^benbe an. Sie mäl)lt alfo bie ^??ad)t ;u ihrem ©in?

fall, ben menn bie 53ienen rul)en unb nid)t fo

lebl)aft ßnb. ^urd) bie Sdjnelligfeit gelingt eö ber 5Bad)ö?

fd)abe, ßd) burd) bie 53iencnrcit)en burd);ubrangen, unb

an bie Orte l)inter ober ^mifeßen bie vponigmaben gu fom?

men, wo ße ihre ©per ab^ulegen im Stanbe iß. Oft

gefd)iel)t eö übrigen^ aud), baß ße tro^ it)rcr Sd)nelligfeit

non ben dienen ergriffen, ^erbiffen unb l)erau6gefd)afft wer?

ben. J^ieö beweifen bie nor bem Stoef liegenben ^ad)ö?

motten, ©ö iß wot)l an^iinet)men baß bie meißen -$3eibd)en

non ben dienen erbroffelt werben, benn fonß möcßte feßwer?

lid) ein 33ienenßocf auffommen, ba jebe^ ^Öeibdjen eine fo
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grogc legt. 0fe le^en ihre @t;er öor^ugönjeifc

unten an tic '^ienenfovbe, n>o fie aufli'egen»

Xie auegcfvoct^enen 'Jidiipcf)en fiict)cn in t>cr 5Jad)t

burcl) t)ie 3*ii$eit eingubvingen unb merbeu auf biefe '»löeife

nid)t bemerft. 5)ie ©eroebe unb ®efpinu|le biefer 9^äupc^)cn

tiefem t)iefür beu fpred)enb(leu ^eweiö* geber ^(eneuüater

fann fetc^e unten an ben 0t6cfen an ben öerborgenjlen

0eiten aufjtnbeiu 0inb biefe geinbe einmal eimjcbvungen,

fo fönnen ffe mit aller SDh’ibe nid)t mehr barauö uertvieben

merben: Qcmcbnlid) gebt ber 53ienen(tocf ein*

Um bie ©per in bie 5Äi^en legen ^u fonnen, bebient jTd)

baö ^acl)^fct)abenn)eibci)en feinet langen ßegej^adbelö* SOJan

machte einflen^ ben ^erfud) mit einem ^eibd)en, nat)m eö

beim ^opfe unb hielt e^ mit bem hintern beö ^or?

perd an eine 0ct)ad)tel, bereit Xt)eile nicf)t fo gut ^ufammen^

paßten. 0egleicf) jireefte eö feinen l^egejtacbel tief in bie

eine 9Ri^e unb legte ©per ab. — 0inb bie 3^äupcl)en

im 0tocfe au^gefcplüpft, ober burd) bie S^i^en in ben 0tod

gebrungen, fo machen fie ffd) @ange ober S^öbren, in mclcben

fie oor ben '2(ngrijfen ber 53ienen üoUfommen gefiebert mol)^

nen, baber ber @efd)lecbtöname Gallena ober Galeria,

Cbebcdter ^ang). ©ernebe ju biefen ©dngen i(t fo

fe(l, baß man eö nur mit üDUtbr jerreißen fann: man möchte

eg fa(l für ?eber beiten. Sn biefe 9*löbrengänge fönnen

bie dienen nie einbvingen, fie bleiben gemöbnltd) mit ibren

deinen baran bnngen unb fierben beg ^ungertobeg. tlucb

werben bie armen **Bienen pon bem ©ejlanfe ber ©rcremente

biefer 9ianpcn ^urücfgebrängt. ^i^fi ^Soeben bci^^n

bie Staupen ihre pöUige 0röße erlangt. 0ie geben bann

ong ihren Gängen begeben ficb in einen fieberen

5öinfel an ber ^interfeite beg 0tocfeg unb machen längliche,

nod) fefter Perfcbloffene Gewebe, in welchen fie ficb Perpups»

pen. ®ie ^uppenbüllen liegen in SD^enge fejl perbunben an^

unb übereinanber wie bie SSacbgjeUen. @ie nehmen ^uerjl

ben !Raum an ber bitteren Sßanb beg @tocfeg ein, bann
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bie 9*täume ^n)ifd)en ben ^aben. ^aburcf) werben bie

@änge bcn »erbaut unb bie 53ienen mei(leu6

eingefponncn, fo baß fd)on beiläufig 500 53ieiien in einem

©torfe t)ängen geblieben unb ^u ©runbe gegangen finb.

^^ie $^rot)nen »erlaflfen s^Ic^t ben ©tocf, jT^en halb ba, ba(b

bort, fonnen (Trf) unb get)en aud) gu ©runbe. 3(1 bie SWotte

einmal eingebrungen, fo ()au^t fie baö gan^e 3at)r über in

ben 53ienen(!ocfen*

3enfer, a* a. O,, pag*. 199 unb 200.

^ottar, a. a. D., pag. 87 biö 89.

'2f((gemeine beutfc^e natur()i(lorifd)e

trage ber ®efettfd)aft 3(iö in J5>re^ben ^eranöi*

gegeben »on Xr. ©ad)fe. Sa^rgang 1. |). 6.

^re^ben u. ^eip^ig 1846, pag. 566 unb 567.

Um (tcf) »or biefen äußerfl: gefä()r(id)en geinben ju fd)ü^en,

unb it)nen nod) ^ur rechten 3^^t begegnen, bejid)tige man

öftere unb minbe(lenö jebe ^odje einmat bie 53ienenforbe

unb ©töde, unb »er(lreid)e (Te fo gut, wie mogtid}, mit

2e\)m ober Setten. 5(m beflen »erfährt man, wenn man bie

Bretter beö ©tocfeö fo ijufammenfügt, baß feine 9li^e ju

finben i(l. ginbet man bei genauer ^eßd)tigung an ben

^ienenjlöcfen fotd)e ©d)metterlinge, fo muß man ße forg^

faltig abtefen unb tobten. 0ewa()rt man an ber untern

©eite ber ^örbe eine ©pur »on ()äutigen (Sängen ober fei^

neu ®efpinnßen, fo muß man ße fog(eid) wegne^men unb

fammt ben barin beßnbfid^en 9'läupd)en ^erbrücfen. ^ud)

muß man bie ^infel beö ©tocfeö genau unterfud)en, ob

nic^t etwa ^uppengefpinnße barin l)ängen, bie ebenfaUö

»ertifgt werben muffen.

Um ße anö ben ^ienenßöcfen i)eraue ^u bringen, ne^me

man einen etwa ^wei ©pannen fangen eifernen ^ra^t,

mad)e benfelben an bem einen @nbe glatt unb fc^arf unb

biege it)n frumm, wie einen ^rä^er, am anbern ^nbe aber

macfte man i^n fpi^ig, wie einen Pfriemen, unb biege i^n

bafefbß and) frumm, fobann fa^re man bamit in bie (Sänge
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unb SOJotten t)erauö« ^emt ffe bereite

irt bie 5Öad)ö^etten gerätsen jTnb, fo muß man biefetben

runb au^fd)rtetben, bannt (Te (Td) nicf)t tnetter öer^

mebren* ginbet man im grubttnge teeret, i'nöbefonbere

aber fcbmar^eö $Sacf)ö in ben 0tocfen, fo muß man bajfelbe

forgfattig ^exa\i^ nehmen unb baburd) ben 5XufentbaUöort

Oer SD^otten ^erfioren* 5Senn übrigen^ bte 5Bad)6fd)aben m
bem @tode bie Oberbanb gemonnen bnben, ma^ barauö

entnehmen ij^, baß bte 3^i^^ dienen (Td) immer mel)r

oermittbert — fo fann man nichts 53ejfereö tbun, afö ben

@tod augenb(tcfnd) bem geuer ^n übergeben, e^e bte SO'^affen

non Spotten b^rauöfliegen*

4
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2lri(lotete^ unb nad) ihm haben bi'c 9}?ei'nurtg,

bie @ct)n>a[beu ^löinter in mdrmere Räuber,

n)emt bi'efe ©egenbcn m'd)t aÜ^ufchr entfernt fe^en: befänben

(Te jTd) aber in großer ©ntfernnng Don jenen gemägigten

!>{mme(6jln'd)en, fo blieben ffe mdhrenb beö ^interö in

ihrem ^eimathfanbe, unb beobad)teten nur bie ^or)Td)t, fid)

in gut gelegenen 53ergfd)Iud)ten ^n öer(lerfen, unb gegen bie

.^ä(te p fchn^en* ^>lri)loteteö fiigt iiberbie^ nod) hin^u,

man l)abe ihrer fchon üieie gefnnben, n>e(d)e ftd) auf fo(d)e

^eife üerjledt, nnb nid)t eine einzige geber auf bem ^iör^

per behaiten hdtteiu

^fnbere S^aturfiinbige, 53» 5(ibert, ?fugu(lin 9f?pphu^/

nnb (S^aöpar ^eibeün geben bie ^er|Td)ernng , man habe im

Saufe beö ^interö in S)eutfd)ianb öftere erflarrte 0d)vt>aiben

in l)ohien Räumen, unb fegar in ihren S^eftern gefunben,

maö — tt)ie unten gezeigt merben foli — nicht unmög(id)

i|i:, unb nicht gerabe^u miberfprochen werben witf*

53ifchof 0(auö 3}lagnu^ t)on Itpfata in feiner C^cfchichte

ber nörblichen »Seifer, unb ein S^fttd/ 5^amenö ^ircher,

haben bie ^nftcht beö ^Iriftoteleö biivch bie Sehauptnng über^

boten, bag in ben nörbltchen ©egenben bie gifcher öftere

in ihren 9le^en zugleich mit ^ufammengefnäiilte

0d)Wa(ben hätten, welche fich Schnabel an

0d)nabel, ^üge an ^üge, unb gdügel an gliigel gufammem

geflemmt hidtem
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^iefe 0cf)n>al6en fe^en, fobalb pe in gehegte 3^tttmer

gebracht worben waren, wi'eber i'n^ ßeben gefommen, aber

balb bernad) ©runbe gegangen» 5?ur jene wären am

geben geblieben, welche erfl bet günjitger grübjal)r^^eit auö

ber ©rjlarrung allmäblig ju ffd) gefommen, unb (Td) auö

ben ©ewaffern in bie troefen^ warme gnft begeben l)ätten»

liefen Eingaben wnrbe fpäter nod) beigefe^t, man l)abe

beobachtet, baß bie @d)walben gegen ben |)erbjl htn jtch

banfenweife in Sßmnnen unb ^iflernen flüv^ten»

5Sieber ^nbere behaupten, baß bie Uferfd)walben in

^vbbb()len, an ben Ufern, in geimgvuben nnb bergleichen

ben ^Sinter fd)lafenb ^brächten, bie |)auöfd)walben, 3^aud)^

fd)walben unb 3?iauerfd)Wa(ben hingegen tbeilweife bei unö

juriicfblieben, unb in Sumpfen, hoblen Räumen, tiefen @rb«'

unb gelöri^en fid) oerflecfen, tbeilweife aber and) in wär^j

mere gänber s^gfu»

©elbjl ginne behauptet, ober beflätigt bie 5(njTd)t, wor^

nad) bie Schwalben — inöbefonbere bie |>au6^ unb ^aud)^

fchwalben — ben ’HJinter hiuburch fich in Sümpfe t)er|Iecfen,

unb feine ^Säuberung antreten follen»

Spätere Drnithologen ft^üen ebenfalls bie Behauptung

auf, bag bie Schwalben feine f^P^n, welche im

Spätjahr in wärmere gänber siegen, fonbern bag fie ihren

BJinterfchlaf bei unö hielten»

9?amentlich ift biefer 5lnficht ^ugethan:

Daines Barrington miscellaoies, pag:. ^25,

unb biefelbe ^nfTcht ig auch in brei oerfchiebenen ^fuffä^en

oertheibigt, welche in ben

Memoires of the American Academy of arts and

Sciences. Boston. Vol. i. pag. 494. Vol. 2. p. 1,

pag. 95 U» 94,

enthalten finb»

Jl>agegen möchte bie ßa^ ber 9?aturforfcher, welche bie

Schwalben für ^ng^ögel hält, bie bei h^rannahenbem 503injs

ter in wärmere, auch entlegenere, gänber si^^^n, eben fo

4»



groß, tt)0 rtid)t größer bie berer, weldje ba^

^egentl)ei( behaupten*

3d) meinet 0rt6 bin ber fejlen SO^ei’nung, baß alte

0d)U)a(ben n)irf(tct)e fin^/ «nb tn ber

9^ege( bei unö ntcf)t überwintern» SJieine SOieinung

wirb unterßi^t öon ^(umenbad), gunfe, ©meiiit, 9?ebau,

^üjfon, ^olbfuß, Ocfen itnb 5lnbern»

|)eöenu^ nnb 0d)öjfer, weiche burct) bie fönigücbe ®e?

felifd)aft in l^onbon beauftragt waren, rncfßd)tücb biefer

Streitfrage bie ^abri)eit ermittein, berufen ßd) nur auf

ein unbeßimmte^ |)örenfagen, unb berichten nur nad) einer

V)erbad)tigen tteberiieferung, wo^u 53ifd)of Oiauö 3?2agnu^

bie 5Seraniaßung gegeben t)aben mag»

5(ud) ©ttmiiller, ‘^Sateriu^ unb 5(nbere wieber^oien (ebig?

lid) bie 5öorte beö Oiauö, ot)iie eigene S3eobad)tungen an?

geßettt ^u ^aben, obgleid) ßc oorgeben, auö eigener @rfab^

rung s« frrecßen»

5Säre bie ^ei)auptung richtig, baß ßd) jebeö 3al)r im

50^onat October alle @d)walben etneö bewoi)nten ßanbeö in

baö ^Saflfer, ober in ben Scßiamm ßür^ten, unb im 5tpri(

beö folgenben 3a()reö wieber t)eroorfämen, fo i)ätte man

gewiß fd)on fei)r oft ®eiegent)e(t ge()abt, bie^ ^u beobachten,

fe^' eö im ^Itugenbiicfe beö Untertaud)enö, ober in bem noch

weit intereflanteren ihreö ©mportauchenö Qu einer gabre^^

jeit, in ber man ßd) mit bem ^ifchen in ©ewäjfern jeber

Strt öieifach befchäftigt), ober wäl)renb il)reß langen 0d)(a^

feö unter bem ^aßer» (^ewiß hätten Schiffer, gifcher,

Säger, ßanbwirthe, S^eifenbe, -Wirten, SD^atrofen u» f»
w»

bertei Beobachtungen fchon ^um Oeftern gemacht, unb ba^

burd) würbe ßch ein üoUfommener Beweis ber behaupteten

BSinterfchlafeö ber Schwalben — wenn folche

wahr wäre — ergeben haben»

B3ie iß eö möglich, muß man ßd) fragen, baß biei

Schwalben, weld)e gewöhnt ßnb, beßänbig in ber ßuft um:'

her^ufchweben, fed)ö SOlonate lang, ohne ju athmen, leben
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fönnen, ober famt eö wobl bag biefelbeit fccbö 30?O:^

nate (ang unter bem ^nflfer at()men?

3war führen bie ^ertbeibiger biefeö ^iiiterfd)(afc^ bcr

0cf)ti>a(ben tu ben ©eioäjfern ^ur größeren ©(aubun'ivbißfei't

ihrer ^n(Tcf)t fotgenbe^ an:

,,SD^an foßte benfen, ba§ aße @chtna(ben auf biefe

ertrinfen mufiTen: aber ftc fchmieren

„hex {t)to gebern mit einem gemiffen Oete

,,etn, welche^ ihnen bie Statur baju gege^

„ben^ unb inbem fte [ich feß aneinanber

,,fd)miegen, fo erhalten fie fid) unter bem

,,Gaffer unb @ife, ohne Schaben in einem

,,3nßanbe oon ®efü hüofigf eit, wo nur bie

,,Bewegung beö |>er^en6 fortbauert."

S)iefe ^rftärung iß aßerbingö fehr feitfam, unb aben^

theuerlid)*

Dr. ^almann, ein 9iuflfe, unb ^romne, ein S^ormeger,

haben mährenb ihreö ^ufenthaitö in Qioren^ au^ ihren

ßänbern bie SWittheiiung gemacht, bag bie 0chtt)a(ben faß

^u berfelben ^eit, me in Statien, auch in ihrer ^eimath

jum 5Sorfchein fdmen, unb ^u ber nemtichen 3^tt mieber

oerfchtnänben : ihr angeblicher Aufenthalt unter bem ?öaßer

mähf^nb beö ^interö fe^ eine ^abel, melcher gabel nur

ba6 53olf Glauben fchenfe*

®er befannte Ornitholog ^lein, melcfier mit oieler ^ärme
bie Anßcht nertheibigt hnt, bag bie @chtt>alben im hinter

untertauchen, unb im grühling mieber h^r^orfommen, muß

felbß eingeßehen, baß er niemals fo glücflich gemefen fe^,

ßc auf ber Xhat ju treßem ©eine beigebrachten 3^’ngniße

rühren nur non einer ^erfon h^v, melche theilö non ihrer

Sugenb, theil6 non -^örenfagen auöfagt, unb baö ©chmalben^

ßfchen al^ einen fehr feltenen ^aß norgibt, melcher gaß

jeboch, toenn ber ^interfchlaf ber ©chwalben im ^aßer

feine 3^ichtigfeit hätte, häußg norfommen müßte.
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Xev berühmte ßehrer ter 9?aturgefd)i'rf)te ^-Profeffor <J)err«

mann in ©trafburg, fcbeint jTcf) ^nv SWeinung beö Onutbo^

logen ^tein hat aber offen eingcftanben, bag

er be^h^It^ eigene Erfahrung gemad)t habe.

5bnbere oerläfftge 9?atuvbeobachter, |)ebert unb 53icomte

non Clnerhoent miffen baö Untertauchen ber 0ci)n)atben auch

nur oon |)öreiifagen, unb haben eö nie felbü mahvgcnommen.

^liie ^eifpi'ele oon ^nfecten, gröfchen unb gifchcn fon^

nen megen bev^erfchiebenhei't ber i'nnern Organik

fation bi'efer Xhtere eben fo menig hier in betracht

fommen, afö bie ^eifptele ber 3J2urmeIth{ere, 0{ebenfch(äfer,

^tachetfchmei'nc unb gtebermäufe, oon benen man auö ber

Erfahrung mei'^, bag ffe ben '^Sinter über gtdchfam erharrt

fchlafen.

3^ei'ncr 5tnjTcht tritt auch nict)t htnbernb in ben ^^eg ber

Umflanb, menn hie unb ba mirflict) erftarrte 0chmalben

in höhten Räumen, in 9?eftern, ©rbhöhten ober an Ufern

gefunben merben foHten, unb wenn biefe erftarrte ^öget

fpäter in ber 5öärme wieber ^u ffch fommen, wie in neuerer

,3eit auö ben 3ahrbüchern beö 5>eretnö für 9^aturfunbe in

9?ajfau 0. 3. 1844, pajr. 108 u. 109 h^^'^t^rgeht. S)enn

bieö ffnb gewi^ nur 0pät(inge, welche oom grojl: überrafcht

worben ffnb, wie auci) Ocfen bafürhält. $^ie Schwalben

Riehen ffch auch gerne in bie 9^ähe ber ©ewäjfer, um Sn?

fectenlaroen aufsufuchen. ®abei i|^ eö leicht möglich, bag

eine ober bie anbere in^ Gaffer fällt, unb gleid) h^^’^ach

gufällig oon einem gifd)er im 9f?e^e gefangen, auch wieber

in^ Sehen gebracht werben fann. ^erjTnfen fTe jeboch in ben

0d)lamm, fo wirb an ein ^kberaufleben nicht wohl ^u

benfen fepn; bagegen bürfte bie SO^öglichfeit nicht leicht be^

(Iritten werben fönnen, bag Schwalben, wenn fie ergarrt

am Ufer liegen, wieber inö Sehen ^nrücf^nrufen ftnb.

gebe 5öahrfd)einlichfeit oerfchwinbet aber bei ber Unterst

Peilung, bag, wenn ber ^erbp, wie eö bisweilen gefchieht,

warm ip, bie Schwalben be^ohngead)tet ber bepimmten
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3eit erjlarrcn feilen, ebgleicf) man bte ^ältc alö Me Urfad)e

jener @rflavrnng betrachten mtU?

^le dltejle 5(nffct)t — nemltd) Me ?lnf[d)t beö

teleö — fd)etnt ber bföbevigen 5lußfnbrung ^nfelße bjejem'ge

ju fein, welche mit bei* genauen ^eobad)tung unb mit ben

Erfahrungen berührter 9*?atnrforfd)er ^unächft, jeboch mit

ber '2luöbebnnng übereinjlimmt, bag and) bie weite Ent^

fernung ber wärmeren ßänber bie 0d)walben nicht

hinbert, im 0pätjahr bahin ^u Riehen*

^enn eine Entfernung bon 400—500 0tunben ift für

bie 0d)walben eine Kleinigkeit, ba fte mit einer fold)en

Seichtigkeit fliegen, bag fie in einem Xage eine Söegjlrecke

üon beiläufig 200 0tnnben ^urücklegen können*

fragen wir ^ule^t nach bem Eirnnbe beß ^eg^iehenö ber

0d)walben nnb anberer wärmere Sänber, fo

wirb biefe einfach bahin ^u beantworten fein, bag

außer ber eintretenben Kälte auch befonberö ber 50^angel an

9?ahrung fie ba^u nöthigt*
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pefd)reibung
^ e g

fi^OttUttteitii^ STONE - HENGE
in (Sngianb,

i> 0 n

0bcrl)of9evid)t6kim3lcirntl) D'-

«Ji'e icf) bereite in bem fecf)^^ebnten 3al)reöbcrid)te iiri''

fereö ^ereineö für 0^atiirfimbe, pag-. o. angeführt habe
,

gc^

ruhten 0e* |)oheit ber «^er^og 53 entfärb üon

©achfen^^öeim ar, c^önigtich ??ieber(änbifcher (SJenerat?

lieutenant 2 C* ic., t)or |)bd)ftbevo im t»origen ^ahrc erfolgten

^Ibreife nach ^lieberlänbifch^^S^bien, iinö bnrd) unfern h^d)^

geehrten |)rn» ^räffbenten alö ©efchenf ^nr '^lufftellung im

naturhillorifchen SO^ufeiim eine S^^achbilbung ber 9Rnine eineö

!Xenipelö ber brittifchen S)rniben

Stonc-hengc
gnäbigfl: behänbigen 311 laflfen, mooon ich eine furje ^efd)vei?

bnng liefern nicht für un^weefmägig erachte*

^aö fogenannte Stone-henge bei ©ali^bur^ in ^ilt^

fhire i(l eineö ber merfwürbigflen SKonumente üon Steins*

maflTert in ©nglanb* $l)iefeö J^enfnial begeht anö t)ier einan^

ber einfchliegenben ^?reifen t)on Steinen, beten äugerfler

108 ^onboner gug ^nvchnieffer h^tt, unb in feiner ehemalig

gen ?Sollfommenheit auö 50 achtzehn gug 5(r^

chitraben üerbunbenen 0äulen beflunb* ^on biefen Paulen

(lehen je^t nod) 17 unb 11 ^trehitrabem ^ie übrigen (inb

theilö umgejl:ür^t, theilö ^u anberen ©ebäuben öermenbet

tnorben* ^Der m eite ^reiö enthält nur 0teine t)Oit 7 gufi

-J)bhe, ohne 5Hrd)itrabüerbinbung: er befteht au^ 40 (Steinen,

moöon jtch fe^t noch 11 erhalten übrigen aber
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burrf) 0d)a§9räber zertrümmert, ober unter ben etngejlürzten

grogen ©tetnen fo tief oergraben morben ffnb, bag bie oie^

ten Xrümmer ben grögten ^bet( beö ganzen Xempetö m iU

neu meigen Steinhaufen oermanbett haben* Xev britte

^^reiö enthält z^hn 21 gug hohe, burrf) 5(rchitraben oerbun^

bene Steine* Sechö berfelben liehen noch mit ihren ^trchis^

traben aufrecht, hoch haben jie fämmttich/ fo mie ade er?

hattenen ^heite be^ ganzen ©ebäube^, burch Uitev unb

Witterung fehr oieteö gelitten* Einige fia^ geborgen unb

in anbern ftnb groge Höhlungen auögebrochen, mo je^t ^oh^

len ihre 9?efier machen* ^ev oierte zahlt breigig 18 ^ug

hohe Steine, bie einen blauen zertrümmerten SO^armorftein

einfchliegen, ben man für einen 5lltar anfteht* ^ie Steine,

melche bie 5trchitraben bilben, ruhen auf Rapfen* Sämmt^

liehe Steine rühren auö bem fech^zeha englifche 93?eilen ba^

oon entfernten Steinbruche bei SJJarlborough/ g’rey Wethers

genannt, her, oon wo auö fte mit einer unbefchreiblicheit

3Kühe hieher gebracht worben finb* SClJan hält baö ^erf

für einen ^ruibentempel* SSielleicht hat eö za ^olföoerfamm?

lungen gebient* 33ei biefem 5!}?onumente fotlen 560 wehrlofc

?3ritten, al6 (Te fich Zae ^eier be^ ^rieben^fefle^ oerfammelt

hatten, oon ^engift ermorbet worben fein*

S)ie S^uinen liegen in einer angenehmen ©bene* ^aö

ganze 0ebäube ifl mit einem runben ©raben umgeben, mU
eher im ^urchfehnitt 525 gug beträgt* 5fugerbem finben

geh in ber ©bene oiele groge unb fleine Grabhügel, au^

benen man fchon manchmal menfchliche Gebeine, Urnen unb

allerlei ^leinigfeiten oon ^r^gall, 5(mbra unb ^chatgein,

?öaffen unb geinerne Uexte herau^gegraben hat* Sie liegen

in ber 9*?ähe beö ^empel^ fo bicht nebeneinanber, bag man

au6 gewigen ©egehtöpunften wohl 120 berfelben zähl^a

fann* Sie haben mit ben (Grabhügeln in |)olgein oiele

5lehnlichfeit*
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|3 e i t r ä 3 e

iur

^ttfefteu : ^aiina
um ^veiSurg im 93veiögau.

(3«Jfitf ^fbrtfctiung.)

Orthoptera. — Neuroptera.

53 0 n

Df- e i II r t »y t f c c,

53rit>atbocciit u. praft, "ülrit fcnfcibft.

^nbcm ic^ ^iev ben Olefl bcv, in bcn jmei ie^tcn

berid^tcn abge^anbertcn Orthopteren (im (Sridhfon’fcpen (Sinne), fo^

mie bie 0leuropteren (im engem (Sinne) fotgen taffe, mup bie

SSemerfung oorauöf^iefen, ba§ meine oietfeitigen Serufögef^äfte

mir Bisher nicht gefiatteten, über bie SeBenSmeife, SSerBreitung

u. f. m. ber nunmehr aufjuführenben ^nfeftenfamitien gtei^fallä

eine größere S^teihe eigener SSeoBaeptungen anjuftettenj benn hi^S^

gehört, inöBefonbere gegenüber ben Snfeften,

oiet mehr theitö um ben 3eitpunft ihreö (Srf(heinenö

(Ephemerinen) fennen ju lernen unb §u oerfotgen, theitä um

Bet ihrem, im OTgemeinen oiet unfiäteren 5tufenthatt, berfetBen

habhaft §u merben.

SSon anbern Entomologen unfereö I^anbeö oottenbS mürbe ben=

felBcn oiet ju menig 5tufmerffamJeit gef^enft, atö baß i^ auä

ben, bon mir unterfu(hten anbermärtigen (Sammlungen, außer ben

überall oerbreiteten Wirten, erhebli(hen Bufchuß hätte erhalten föuj

nen, unb i(h h<*^^ S3e^iehung nur ber fehr fchäparen

S5eitrügc, Befonberö bon ^h^hö^ttiben, ju ermähnen, meld^e i<^

bur^ bie ®ütc beö ^rn. S'lotar E. lÄeutti Dahier erhielt.

JDa nun gleichzeitig ber JRaum beö bieömaligen SahveöBerichteö
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feine gtcßere 9fuäfü^v(iif)feit gejiattet, fc Bcfc^vänfe ie^ mie^ bavouf,

bic gefunbenen Slvten mit Slngobe be§ gunboiteä anjufü^vcn, »o=
sur^ teenigPen« amtä^ernb bev reiatise (Rcit^t^uni unfever ©egenb
an 3nfetten auä ben genannten ©rubben evmeffen toevbcn tann.

®enjenigen ©ntoniüfogen, irelc^e ftc^ nä^er mit ben betreffen;

ben gamiiien ju befaffen unb ettra unfere je|igcn Äenntniffc »on
beten ajerbreitung ju ermcitern gebenfen, ftnb gliictficbcvweifc für
ten gvöpten Sbfü tüchtige 3Konogvabf;ien ju embfehten, unter

anbevn

:

Pictet-ß araban, Franc. Jules, Histoire naturelle,

generale et particuliere, des insectes Neuropteres.
Ire Monographie: Familie des Perlides. 11 Li-
vrais. acc. de 53 pl. lith. et color. gr. 8. Geneve et

Paris. 1841—43. (18^ Rhl.)

idem. Ilme Monographie; Familie des ^Ipheme-
rines. 10 Livrais. avec 47 pl. lith. et color. gr. 8.

Geneve. 1843. (16f Rhl.)

Pi ctet- B araban, Franc. Jul., Recherches pour servir

a 1 histoire et a l’anatomie des Phryganides etc.

(Avec 20 pl., dont 15 color.) gr. 4. Geneve. 1834.

Kolenati, genera et species Trichopterorum. Pars I.

Heteropalpoidea. (Phrygan.) Prag. 1848. 4.

Rambur, J. P., Histoire naturelle des insectes. Neu-
ropteres. (Suite a BufFon.) Avec 12 pl. 8. Paris.

1842.

©Rummel, SSeifuc?^ einer genauen 33ef(^rei6ung ber in

ften ein^jeimifc^en 2(rten ber ©attung Rhaphidia. Linn.

3J?it 1 r^pfrtfl. ^reßiau. 1832. 8.

Schneider, Guil. Theaen., Monographia generis Rhaphi-
diae. Linn. etc. Adj. tabb. VII. (V pictis). 4 maj.

Vratislav. 1843.

TO njic^tig unb unentbehrlich finb ferner ju nennen:

SSurmeifier, ^anbbuch ber ^ntomotogie. II. S3anb.

SSertitt. 1839.

*§agen, Ueberficht ber neuern, bie Neuroptera. Linn. betreff

fenben Literatur, in ber (Stettiner entemoL Bettung in

forttaufenben 2(uffä^en. IX. Jahrgang. (1848.) Olo. 5. S.
144. — X. Sahrg. (1849.) 91o. 1. S. 27; 0lo. 2. S.55;



9lo. 3. e. 66j mo. 5. e. 141 J
9^0. 6. 167} 9lo. 12.

354. — XI. Sa^vg. (1850.) 9lo. 3. (5. 67} mo. 11.

(B. 362 u. fofgb., trorauf ^ier üoi-jugsireife oemnefen

ben muj, um fo me'^r, afä auc^ üietc fc^ä§engtt?evt^c bio^

togif(^c 9Zotijcn bavin aufgenommen finb.

@ine fe^r a^ert^ooKe biotogifc^e 2tb^anbfung crbielten anr oon

SorneUuö, SSeitvägc jur nähern v^enntnif bei* Palingenia

(Ephemera) longicauda. Oliv. S'lbeif. 1848. 8. 9)Z. ^af.

33ejügU^ ber innern Ovganifation mögen foaofil oben evaä^nte

9)?onogvab^ien, alö auc^ bie neuern ^ootomifc^en Se^rbü^er ju

Olat^e gezogen aerben. 2(uö le^ter ßeit eraäbnen air:

Newport, Ueber bie 2(natomte ber (merfaürbtgen, feibjt im

Smagojuftanb mit Äiemen oerfe^enen, ju ben Perlariae ge^

hörigen) Pteronarcys regalis. Geine ber Öinne’fcben ®e=

feHfe^aft in Bonbon 1848 oorgeiegte 5lbf)anbtung, aooon in

Gardener’s Chronicle N. 21. p. 334 ein ^tuöjug.

Leon Dufour, Recherches sur l’anatomie et l’bistoire

naturelle de TOsmylus maculatus, in: Annales des

sc. natur. III. Ser. Tom. IX. p. 344. pl. 16. fg. 11—29;

(Sc^ieiben unb f^roriepS 9totij. 1849. Oft. B. 36.

Leon Dufour, Description et anatomie d’une larve ä

branchies externes d’Hydropsycbe. (Annales des

scienc. nat. III. Ser. 1847. Tom. VIII. p. 341. pl. 15.)

Söa, 2lbbiibungen unb S3emerfungen §ur 2(natomie einiger

9leuropterenj ©attungen (Chrysopa, Rbaphidia, Sialis,

Panorpa). (Linnma entomol. III. 345 unb foigenbe.

Jtaf. 1—6.)

SSon (Sc^maro^ern in ^ie^er gehörigen ^nfeften finb aufjufü^=

ren; Gregarina psocorum. v. Sieb, in Psocus 4 -macul. Fab.

unb Greg, clavata. Köll. in Epbemera vulgata. — ^abenaürs

mer fc^einen no(^ ni^t beobachtet aorben ^u fein, aenigjtenä airb

bation in o. (Siebolbö neuej^em (3.) 91a^trag „über bie ^aben=

aürmer ber Snfeften" (©ntomol. B^itg. ö. Stettin. 1850. 91o. 10.

B. 329 ff.) feine (Sraä^nung getpan. 9Zur in einer Libellula fla-

veola ijf (aa^ ich at^ ^Beitrag §um vorigen Bahveäbericht

beifüge) infolge B.335 b. ob. 2tuff. öon ©efpe^Song^ampö ein

fjabenaurm, Filaria Libellulae. Selys. gefunben aorben.
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ben öerfc^iebenen X^eiten (Suvo^a’ö liegen ev|l luenige

brau^bave faunijiifc^e ^erlc^te über bie fraglt^en Snfeftenfamilien

öor*), au^ev ben obengenannten SÖevfen 33. no(^: ^evrtc^;

©Raffer (in ^ürnro^v’ö 51ojpogra)3'^ie o. Utegenöburg). — (Signet'

ber, 3(uf^ä!^lung ber fc^teftfi^en Wirten oon Hemerobius, in: 9Uv

beiten u. 3Seränbei*. b. (Si^^lef. ®ef. f. oatert. 0lat. t. 1846. S3reö=

lau. 1847. (S. 100. — e^agen, ^lufjäl^lung ber 9^eurot)teren

^Jreufenä, in: ^veu§. 33vooinj. 33tätter. 1846. — Wesmael,
Notice sur les Hemerobides du Belgique. — Stephens,

Illustrations of british Entomology. Mandibulata. Vol. VI.

London, 1835. 8. with pl. — Zetterstedt, Insecta lappo-

nica. Lipsiae. 1838—40. 4. maj. u.
f.

lo. —
f£)ie Ueberfi(^t ber um ^reiburg unb in anbern ^^§ei(en 93abenä

gefunbenen Qtrten ifl nun folgenbe:

PERLARIJE.
Perla. auct.

Subgen. Dictyopteryx.

P. intricata. Pict. ^rbg. — P. Imhoff ii. Pict. bei 33afel.

Subgen. Perla sens. strict.

P. bipunctata. Pict. ^reibg. — P. marginata. Panz.

^rreibg., beibe nic^t feiten.

Subgen. Chloroperia.

P. vires eens. Pict. ^reibg., pufig.

Subgen. Isopteryx.

P. viridis. Fab. (flava. Fourcr.) ^reibg., ^aufig.

Nemura (Nemoura. olim) Pict.

Subgen, Taeniopteryx.

N. nebulös a. L. ^reibg. — N. trifasciata. Pict. ^rbg. —
N. spec. dub. f^reibg. —

Subgen. Leuctra.

*) I)eöbalb bleibt auch bie fon|l beigegebene tabellarifcbe lleber-

flebt weg; beögleicben bie ^itation einer 51bbilbung jeber 31rt,

fofern 5!)ionograpbicn ber betreffenben ^(»niilie mit 5lbbilbung

fammtlicber Wirten exiitiren, wie j. 35. bei Rietet.
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N. cylindrica. De Geer. ^rei6g., nic^t feiten. — N. ni-

gra. 01.? 0^elt)6erg. — N. angusta. Pict.? §m6g. —
Subgen. Nemura. sens. strict.

N. variegata. 01. ^teiSg. — N. nitida. Burm. ^v6g.

—

N. humeralis. Pict. ^vei6g. — N. cinerea. i^reiSg. —

PSOCIDES.
TrOCteS. Burm. fAtropos. Leach.)

T. pulsatorius. Linn. '^äuftg in Snfeftenfammlungcn,

au^ in altem Rapier. — T. fatidicus. L. ob eigene @pecieö? —

Psocus. Latr.
,
Fab.

Ps. strigosus. Curtis. (Brit. Ent. pl. 648.) ^reibg. —
Ps. spec.? neben strigosus. ^vicf.) — Ps. pe-

dicularius. Latr. ^rcibg. (^rof. ^vicf.) — Ps. spec.? neben

pedicularius. (^lof. ^ricf.) — Ps. domesticus. Burm. Stiebt

fetten, in -Käufern. Ps. lasiopterus.? Burm. f^^reibg. —
Ps. longicornis.? Fab. f^veibg. Panz. 94.19. — Ps. va-

riegatus. Latr. (non Fahr.?)*) ^reibg. CTrof. ^licf.) Panz.

94.20. Ps. fasciatus. Ps. pilicornis. Latr. ^leibg. —
Ps. spec.? neben pilicornis. g:reibg. — Ps. nebulosus

Burm. ^reibg. (^rof. ^rief.) — Ps. spec.? neben nebulosus.

f^reibg. (^vof. ^rief.) — Ps. lineatu s. Latr. f^reibg. (^rof.

^ritf.) — (Sämmtlii^ bi0 jejt nur in einzelnen ©xemblaven gefunden.

'!') @eite 779 in 35u rme ifter’ö 2BcrF mürbe Hemer, variega-
tus. Fab. irrig mit Latreille ju Psocus gezogen, ©. 974 je-

bod) ijl ber Sn’tbum »erbeffert; bagegen erfebeint Hemer,

nervös US. Fab. (Ent. syst. II. 85. 19.) bei 35urmeijler @.

780 alö Psocus nervosus, unb @. 974 mieber al^ Heme-
robius nervosus, meld)eö 25erfeben in ben 25erict)tigungen

nicht corrigirt ijl. meiner ^nitcht gehört aber Hemer,

nervosus. Fab. eben fo jteber nicht ju Psocus, alö H. varie-

gatus, ba ^abriciuö in feinem Supplmtm. pg. 203. seqq.,

mo er alle feine Psoci auö Hemerobius au^fcheibet, biefe bei=

ben nicht mit aufgdhlt. — Die in obiger Slufjablung mit V

»erfebenen Wirten blieben mir auch nach Durchficht beö ©te-

Ph^nö’fchen 2Ber!eö noch jmeifelhaft. Uebrigenö holte ich

auch eine fichere iBeitimmung ber europdifchen Psocus-3lrten

mit |)agen (©tettin. entom. 3tg. 1849. pg. 58.) im gegen-

mdrtigen 5iugenblicf nicht für möglich.
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L I ß E L L U L I N .E.

Sie^e ten üovigen

E P H E M E R I N JE.

Ephemera. Linn.

Eph. vulgata. Linn. *§äufig Set ^reiSg. — Eph. da-

nica. 9)?üÜ[., feüenev.

Palingenia. Burm.

Pal. virgo. 01. (horaria. Linn.) S3tö jegt feiten, (^rof.

BaetiS. Burm. (Baetis. Agass.)

Baet. fluminum.? Pict. »i^äuftg Sei ^reiSg. —> Baet.

venosa. Fab. feiten. — Baet. semicolorata. Curt.

5lm gelSSerg im 3uU. — Baet. obscura. Steph. ^veiSg. —
neSft §mei jmeifel^ften Wirten.

PotamanthUS. Pict. (Leptophlebia. Westw.)

Pot. luteus. Linn. ^eibelSerg, na^ Pict. Monogr. p. 207;

^'leiSg. — Pot. castaneus? Pict. ^reiSg. — Pot. cinc-

tus.? Retz. ^reiSg.

Gloeon. Leach. (Cloe. Burm.)

CI. bioculatum. Linn. ^reiSg. — CI. sp.? eSenba.

Gsnis. steph. (Casnus. Agass. Oxycypha. Burm.)

Csen. lactea. Hoffmgg., Burm. ©emein an ber S)reifant

Sei ^reiSg. — Caen. grisea. Pict. (halterata. Fab. nac^

«§agen). Sltitte Suni im 9ÄüoSmalb Sei S^reiSurg.*)

L E P I S M E N;^.
Machilis. Latr.

Mach, polypoda. Latr., Linn. (Templeton in: Trans-

actions of the entom. soc. I. tb. 11. fg. 8.) ©efetUg an ^elö;

mänben, in bev^S^ieberung unb auf ber ^ö^e.

Lepisma aut.

Lep. Saccharin a. Linn. (ßucfergajt.) Geoffr. Ins. II. tb.

20. fg. 3. ©emein in Raufern. — Lep. vittata. Fab. ^reiSg.,

feiten,

5luct) Sie SBejtimmung ber (^pb^werinen unterliegt/ ungeachtet

^ictet’^ 'Dlonograpbie, gegenwärtig noch rieten ©cSwiertg-

feiten.
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meiiroptc:ra.

HEMEROBINI.
Ascalaphus. aut.

Asc. Italiens. Fab. (Panz. fn. germ. 3. 23; Charpentier.

Hör. entom. tb. 2. fg. 8. Asc. meridionalis.) «häufig auf bev

(Suofeite bcö (Scl?rog6evgä, mai 3uni; ^injigt^al (SBolfa^)

u. f. tu. — Asc. barbarus. Fab.! (Scriba’s 33eitväge. tb. 11.

fg. 3; Duraeril Cons. gen. pl. 26. fg. 2. Asc. ital.) ©egenb

uon S®albö^ut am (R^ein unb ^abelBuvg, na^ beti SSeoba^tungen

uon Dr. SSougine unb Pfarrer ©untrer; i(^ befijc 1 (Stücf.

Myrmeleon. aut.

Myrm. formicarium. L. (Panz. 95. 11.) @^lofberg bei

^reibg.
,

Sjlein. — Myrm. formica lynx. Fab. (Roesel III.

tb. 21. fg. 2.) fianbeef bei ©mmenbingen
;

^veibg.

Dromophila. nov. gen. v. Heyden. (Stettin, entom.

1850. pg. 83.)

Dr. montana. v. Heyden, einem ©remplav bi§ iejt bei

©erngbac^ im (S^mavjtuatb (11. Oft. 1849) cntbccft.

Osmylus. Latr.

Osm. chrysops. Linn. (maculatus. Fab.). (Roesel. III.

tb. 21. fg. 3.) 33ei ^veiburg Otuifc^cn ber ^art:^aufc unb ©bnet;

3RooatuaIb); ^arlSru^e. (2)ic Heine ©attung Sisyra. Burm.,

beren 2arue [früher bon Sefituoob aB Branchiotoma Spongill©

beft^rieben] in «Süfmafferf^märnmen leben foll, fanb no(^ ni^t.)

Drepanopteryx. Leach.

Drep. phalaenoides. L. (Schaff, ic. ins. rat. I. tb. 3.

fg. 11.12). bei* 2)reifam ^er, fetten.

Chrysopa. Leach.

Chr. perla. L. (Roesel. III. tb. 21. fg. 5.) ©emein; tm

e^erbfl unb ®nter in e^äufevn. — Chr. sp. dub. 2ln ber ®reü

fam. (Sunt 1847.) — Chr. reticulata. Leach. (Panz. 87. 13.

Hem. perla.) ©emein; ©evu^^ unauöfie'^lt^. — Chr. elegans.
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Burm. feiten. — Chr. dorsalis. Burm. OUc^t —
Chr. alba. L. (Roesel. III. tb. 2J. fg\ 4.‘?) (Selten. — Chr.

prasina. Burm. Setten. — Chr. sp. diib., Dev italica ä^n=

lic^. Selten.

Hemerobius. Leach. *)

Subg. Microinus. Ramb.

Hem. variegatiis. Fab. gveib^., fetten. — Hem. in-

tricatus. Wesmael. (tendinosus. Ramb.) ^T)egglei^en.

Siibg. Mucropalpus. Ramb.

Hem. humuli. L.
;
Fab. ^vnl§vur;e. — Hem. micans. 01.

(Iiitescens Fab. nac^ Burm.) ^lic^t fetten. — Hem. nervo-

sus. Fab. [non Burm.J (conspersus Burm., distinctus. Ramb.)

.^arlönit)e. — Hem. cylindripes. Wsm. (hirtus. Fab. nac^

Burm.?) Sef;v feiten. —
Subg. Megalomus. Ramb.

Hem. hirtus. Fahr. Selten.

Coniopteryx. Halid. (^ie^cr na^ >§agen. Stett. ent. ßtg.

1848. pg. 152.) — Con. tineiformis. Curtis (Brit. Entom. XI.

pl. 528). Setten je^t.

Rhaphidia. aut.

Rh. ophiopsis. Schuramel. iöet ^rei6g. (^vof. ^ri(f.) —
Rh. xanthostigma. Schümm, f^retbg. (^rof. ^ricf.)) SSitUn^

gen auf bem Sc^mav^malb. — Rh. media. Burm. ^arlövufie. —
Rh. major. Burm. ^leiSg. (^rof. ^ricf.) 2lt(e fetten.

Mantispa styriaca. Poda., pagana. Illig. (Panz.50. 9. Man-

trs pag.) mürbe ^iev noc^ nid^t gefunben.

Semblis. Fab. (Sialis. Latr.) SSergt. <^agen in ent. B^ttg.

1850. 11.

Sembl. lutaria. Linn. (Roesel Ins. II. Aq. 2. tb. 13.).

Biemtic^ ^fluftg.

’O ?l)?einc6 SBiffend jtebt öon Dr. Scbneiber in 33re6tau eine

5!}ionograpt)i^ |)emerobinen in 5iu^|ict)t.

5
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P A N 0 R P A T
Panorpa. aut.

Pan. communis. Linn. (Panz. 50. 10.) ©emcin 6ei

— Pan. germanica. L. ^äuftg. ((Eigene 5(vt nnc^ iHambur

«nb ti^agen.)

5)te ©Qttuugen Bittacus. Latr. B. tipularius. Fab. (Su(;

ger, @efc^. b. 3nf. tb. 25. fg. 7. 8.) in (gübeuroba, auc^ noch bei

^ariö loorfommenb, Boreus. liatr. B. hiemalis. L. (Panz.

23.18. Panorpa hiem.) nnirben noc^ nic^t beo6ad)tet.

PHRYGANIDES.*)
Phryganea. aut.

Phr. reticulata. Linn. (Panz. 71. 5.) »^avlöru^e. —
Phr. striata. Fab. (Selten bei ^veibg. — Phr. fulvipes.

Burm. ^avtörube. — Phr. grandis. Linn. ^avtövii^e. —
Phr. Varia. Fab. ^(veibg.

Limnophilus. Burm.

Limn. striatu s. Pict. (? Fab.), «häufig bei ^veibg. —
Limn. pilosus. 01. ‘häufig. — L. digitatus. Schrk. —
L. pantherinus. Pict. — L. rubricollis. Pict. — L. tu-

berculosus. Pict. — L. villosus. Fab. — L. gracilis.

Burm. — L. atomarius. Fab. — L. mixtus. Pict. — L.

sericeus. Pict. — L. guttulatus. Pict. — L. puncti-

collis. Pict. — L. ruficollis. Pict. — L. pellucidus.

01. — L. griseus. Linn. — L. rhombicus. Linn. — L.

flavicornis. Fab. »^aifevPu^f. — L. lunaris. Pict. — L.,

fuscus. Linn. ^etbberg. 3u(i. — L. flavipennis. Pict. —
L. picicornis. Pict. — L. sp. dub., ä^nti^ elegans. Pict.—
L. vittatus. Fab.

ScricOStoniUin. Burm. (Sericostoma. Latr.)

Ser. atratum. Fab. ^tic^t fetten. — Ser. collare. Pict.

«häufig. — Ser. multiguttatum. Pict. (Se^r ^Äuftg. '

*) Die fdmmtticben, jejt nod) aufjujdblenben 5trten rubren,

»nenn nicht ein befonberer ^unbort genannt ift, aiiö ber ndcb^i

tlen Umgebung ^reiburgö.
I

I

I
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Trichostomum. Burm. (Trichostoma. Latr.)

Tr. in ac ul atu in. Burm. (Serlcost. mac. Pict.) — Tr.

pallipes. Fab. — Tr. fuscicorne. Pict. (Setten. — Tr.

nigricorne. Pict. — Tr. capilJatum. Pict. (Setten. —
Tr. picicorne. Pict.

Goera. Hoffmgg., Burm. (Sericostoma. Pict.)

G. hirta. Fab. (Pict. pl. 14. fg*. 3.) ber 2)reifam Bei

^veiBnrg, im 5uni.

Hydroptila. Dalm. (.^ie^er na^ Kolenati, fiatt ju Rhyaco-
phila.)

Hyd. pulchricoriiis. Pict. 2)en 21. ^uni 1847 fing i(^

ein femptav nn bei* 2)reifam.

Molanna. Curtis. (Mystacid. spec. Pict.)

Mol. cylindrica. Pict. — Mol. albicornis. Pict. —
Mol. angustata.? Curtis. 2ttle bvei fetten.

Mystacides. Latr.

Myst. annulatus. Mus. Lesk.— Myst. filosus. L.—
Myst. bifasciatus. Fourcr. — Myst. niger. L. — Myst.
uniguttatus. Pict. — Myst. ater. L. 2ltte ni^t t;äufig.

PhilopotamUS. Leach. (Hydropsych. sp. Pict.)

Phil, variegatus. Scop. — Phil, montanus. Pict.

«häufig. — 3mei unBefÜmmte 2tvten.

Polycentropus. Curtis. (Hydropsych. sp. Pict.)

Pol. senex. Pict. (Setten. — Pol. flavomaculatus.
Pict. {tti^^t fetten.

Hydropsyche. Pict.

Hyd. atomar! a. Mus. Lesk. ^^wfig. — Hyd.
tenuicornis. Pict. — Hyd. laeta. Pict. S3eibe ni^t fetten.

~ Hyd. variabilis. ? Pict. «häufig.

[Chimarrha Burm. (Chimarra. Leach, Curtis.) Ch. mar-
ginata. Fab. fanb ict) no(^ nic^t.]

Rhyacophila. Pict.

Rh. vulgaris. Pict. »häufig. — Rh. umbrosa. Linn.

fetten. — Rh. ciliata. Mus. Lesk. (Setten. — Rh. azu-
r 9

«3
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rea. L. (Selten. — Rh. peni ci Ilii5?. Pict. Selten. — Rh.

incolor. Pict. feiten.

[^on bcv ©attung Psychomia. Latr. fel;len mir gleidn'dU^

noc^ 9^eVväfentanten.j

eiuö bcn fc^önen ©attungen Rhyacophila unb Hydropsyche

büvftc hei eintgev 9lufmerffamfeit vim fchneUj^en ein evhehlicher 3»=

n?o(^ö an Wirten ju hojfen fein; »on evficier jäMt Pictet 30 unb

üon le^tever (nac^ 5th§ug bon Philopotamus nnb Polycentropus)

26 auf. —

3u ben
5
tuei bovigen 3al)veähevic^ten ühev Ovt^)opteven trage

id) atö fehler aufgefunbene 2lvten nac^:

Forficula forcipata. Stephs. (Illiist. VI. pl. XXVIII. fg'.4. J*)

9J?it Forf. auricuhu’ia pmu'ilen hei Sveihg. —

Blatta concolor. Hagb. (Symbol, fg. H). «ei «afel.

Tetrix Scbrankü. Fieber, (©ntom. 9)?onogv. tb. X. fg'. 17

—19.) Wü Tet. bi punctata, «ei 3‘veihg.

Tetrix nutans. Hagb. (Symbol, fg. 25.) «ei «afel.
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^cv^cid)ni^
bev

orlienUid)ftt ^itglieiier.

^ömgltdl)c i)ol)(\t ^vo^\)fvi0n

I-EOPOLD VO^ BADEN,

ai^ ^näbigfter ^tptectot be^ SSetetne^^

3^re ^öniölic^e §oI)eit bie t>emittiDete grau ®roßf)er$ogm

©tep^anie x>on 33aben,

€eine ^omgI{($e 6of)eit t)er (Srbi^rüß^er.^og Subtvit) t)ou

^aben.

'Seine ^5mgHd?e §o^eit Der ^4^riu5 t?on ^-lÖafa.

3t)re ^öiüglic^c ^o^eit bie grau ^^^rinjeffin i)cn 3Bafa.

Seine @rcpl)ev§ügnd;e ^^i)()cit ber ^i^vinj griebric^) uon
^^aben.

Seine ©ro^^ersoglic^e ^o()eit ber ^JJ^ufßraf 3ßiÜ)e(m t)on

33aben.

Seine ©ro^Ijerjoglid^e ^c^eit ber ^Dtarfßraf Ä)?arimilian bon

^aben.

,3f)re @rüf()er5og(ic()e §o^eit bie grau gürftin bon §o()en^

jcUern - Sigmaringen.

Seine §o()eit ber *^)ersüg 33ernl)arb bon Sad;fen^3ßeimar^

4 ifena(^.

Seine S)ur^(auc^t ber gürft bon §o^en§oUern ^ Sig^

inaringen.

Seine Surd;Iaud)t ber gürft bon gürftenberg.

3^re Surc^(aud)t bie grau gürftin bon §o^en(ot)e^ ^ar^

tenftein.

3^re Surcbiaud;t bie grau gürftin bon 3fcnburg ^ SSirftein.
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15. ^err 2l6en^eim, Dr. imb ^ractifc^ev 2(qt.

16. u «§anbelömann.

17.
It

21 It, Dr. u. 2lr^t.

18.
It 2tnbri ano, Safob, ^^articulier.

19. u 2tngeti), SuUuö, S3u(^^änb(er.

20. u 2tnfetmino, Dr. u. pvactifc^er 2(rjt.

21. u 2(itaria, ©emeinberat^.

22.
If 93 af[ermann, ^vb., fönigt. bai;erifc^ev (Sonfut.

23. u 93affermcnin, Dr. u. :|)ractif(^er Stvjt.

24.
If 93en0^eimer, 3»w 93nc^^änbter.

25.
It 93enfinger, Dr. u. 91tebidnatrefevem.

26.
II »on 93ettenborf, [^reiberr, 9dttmetftcru.»^ammev^er

27.
II 93(eicbr Ott;, Süvgevmeifter,

28.
It 95 oc^, Dr. u. @tab6av^t.

29.
It

93rummer, .^anjtcifefretaiv.

30.
If ^iffene, ©emeinberat^.

31.
If bon 5)ufd;, Dr. u. t^ractif^er 2tvjt.

32.
If 93au2 3nft)ector.

33.
It

©gtinger, ^anbetömann.

34. II Renner, ^([jot^efer.

35.
If bon ^ifctjer, S., Dr. u. )>vactifci^er 2tvjt.

36.
It 5 lieg auf, ©c^tofbenoatter.

37.
If ^reb, Dr. u. t>ractifc^ev 2trjt.

38.
II

©ärtner, Ql^ot^eJev.

39. II
©eib, ©. 9B., ^Jarticutter.

40.
ri

©entit, Dr., Obergcri^tö = 9tbbofat,

41.
II

©int int, 93., i^anbet^mann.

42.
II

©iuÜni, Soren j, Dr.

43.
II

©ölig, Dr. u. t>ractifc^cr 9tr§t.
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44. ‘^evr @vo^e, !©etmi?ml;.

45.
f/ S./ ‘^aubcläniaun.

46. if «^ä^uer, ÜÄ. ,
SSuc^brucfcv.

47.
if Ober^ofgevic^törat^.

48. ff
J^avöeng, Dr. u. :pvactifc^ev 2(rjt.

49.
If

«^ccfcr, Jönigl. bai^evifc^er

50. If
«^enbric^, SSievbrauer.

51. If ban bev ^ööen, 23aron.

52. If ‘i&off, (E., ©eraeinberat^.

53. If ‘^o^enemfer, S./ SSanquier.

54.
If Sövgev, J^anbelömann.

55. ^väulein ^Imalie.

56. «§err .^aCb, ©vijttbivtb ^um beutf^en

57.
If

v^oljbänbtev.

58. If aufmann, S- ,
S3ud)brucfev.

59.
If

.^lüber, ©taatgminifier beö ©vo^^^ev^ogl. J^aufeö

bei* au^mäitigcn 21ngelegenbeiten, (EiceWenj

^arl^iu^e.

60.
If

^anbelömann.

61.
If Ji^abenbuvg, D6ciiat(;.

62.
If Sabenbuig, ^öanqmci.

63.
If

ü^auci, ©emeinberat^.

64.
If

ei 6 f lieb, ^aiticuliei.

65.
If

Sen ei, 9)Joiij, e^anbeiömann.

66.
If

bon Seo^iec^ting, ^leiijeii, SJ^ajoi.

67.
If Söffiei, @., S3u(^^änbiei.

68.
If

Süient
,

Dr. Philos.

69.
If Sbn?, Dr., Obei^ofgeiic^tßfanjieiiat^.

70.
If äRab^i, Dr. n. Olegimentöaijt.

71.
If

Slleeimann, Dr. u.

72.
If 9J?ei^ei=0licoiab, «^anbeigmann.

73.
If 9)^o^i, J^ofiatf>.

r
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74. ^err SO'io^r, 3o[.
,

^vinbetömann.

75. „ S^ei^becf, in Umfivc^.

76.
,f

O^öt^Iing, (Stabtc^iruvg.

77. „ Dl’., ©e^cimer ^ofvati; u. SiKcum^^tivectov.

78. „ V)on £)6er nbo i'f, ®raf, fönigl. babcr. ^ämmeicv.

79. „ Dliöier, «^u^feifc^mibt.

80. „ Otterborg, «^anbetömann.

81. „ ^aut, Dr. w. ^rjt.

82. „ Otein^arbt, 3. Sß.
,

S3anquter.

83.
,f

Oietn()arbt, Sßein^änbfer.

84. „ OlciJ, elfter 93ürgermeifter.

85. „ Ote^cr, ^articuUcr.

86. „ vSd^euft), Obergeric^töi2(boofat.

87. „ (Sd)imber, (S. Dr. Philos. u. Oiaturforfc^er.

88. „ (Sc^tcf;ner, ^articutier.

89. „ @(^ütt, ^cnvatter.

90. „ ©(grober, Dr., ^ßrofeffor u. Oivcctor ber l)öt)eren

33ürgevfd)ute.

91. „ '$ei|, Dr. u. ^ractifc^er ^(rjt,

92. „ (Sieber, junior, Oefonom.

93. „ Sin^beimer, Dr. u, b^actifcber 2tr§t.

94.
f,

Stegmann, Dr. it. 5(r^t.

95. f,
St ebb erg er, Dr., »!^ofratb u. StabtbbbU»-'uö.

96. „ oon St enget, gfreiberr, Oberbofgericbtö;Jlanjler.

97. „ Stieter, ^ofgärtner.

98. „ Stott, <§of(birurg.

99. f,
00 n Stranf = Oürtb^iU^ Obrifi:.

100. ^rau oon Sturmfeber, Freifrau, ©rcettenj, Obcrbof;

meiperin 3. »^obeit ber §rau ®robtn'^‘ 5
'-''gin

Stebb^ni«’»

iOJ. .!^err lo bi’(^<^tifcbei' 5trjt.

102.
,t ^aittant, Dr. Philos. u. ^nftitut^oorfteber.
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103. <!Qt'xx 3Ba^(e, «§ofa))ot^efev.

104. „ SÖalt^er, *§oft^eater = (Safjtev.

105. „ SGßebev, Dr. u. Oberarzt.

106. ,1 SlÖei^, Dr. ii. :|3ractif(^er in 0ecfen^cim.

107. „ 2Öü^eImi, Dr. u. ^(mtö^^ipjicuö in (S(^me|imjen.

JOS. „ 3©it^, Oiegierun^örat^.

J09. „ SOöunbev, ^ib., U^rmac^ei*.

110. „ 2Öürj^n?eüer, ^anbeiömonn.

111. „ ßevoni, Dr., ^ofratf) u. b^actif(^ev 5(qt.

€ljrfn-^itöliel>er.

1. ^evr 5(ntoin, Jl. ^ofgävtner in SGßien.

2. „ Dr. u. ^vofeffor, (Sefvetair ber naturforfc^enben

®efet(fc^aft be§ Dftertanbeä in 9(ttenburg.

3. ,f
t)on SSabo, ^v^v., 2)ivectov ber Unterr^einfreiöfleHc beö

(anbnnrtt;f^aft(ic^en 3Seveineö in SBein^cim.

4. „ be 35eaumont, (Fiie, in ^aviö.

5. „ S3if(^off, Dr., ^rofeffor in ^eibelberg.

6. „ aSIum, Dr. Philos.
, ^rofeffor in <§eibetberg.

7. „ aSvann, QUexanber, Dr.
, ^vofeffor in ^reibuvg i. 35.

8. „ 3Bronn, Dr., ^ofrat^ unb ^vofeffor in «i^eibefberg.

9. „ aSronner, 2ibot(;efer u. Oeconomie=Otat^ in SCßie^ioi^b.

10. „ üon aSvouffei, ®vaf, Obeiftfammer^erv, (SreeKenj, in

11.
,t aSruc^, Dr., 9lotaiv unb ^)ivectov bev r^einifc^en na^

turforf(^enben ®t’fenfctaft in CU^ainj.

12. „ (Sotta, Dr. in $$^^aranb.
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13. ^err (Sottarb, Otectoi* bet ÄöuigU^ ^ranjopfc^en 5lfabcmic

in ^trapSurg.

14. „ (Sri^^t^on, @e^. Olati; in (St. ^etetöburg.

15. „ 2)e(ffö, Dr., ^rofeffor in «^eibetbevg.

16. „ 2) btt, Dr., <§ofrat^ u. Dbev'^ofbibüot^efar in ^artötu^e.

17. „ 2)ufregnob, in ^atiö.

18. „ (Sifenlü^r, «i^ofrat^ unb ^tofeffot in «^atlötnr^e.

19. t,
^eijt, Dr., 3)iebijinatratl; u. @eftetair Der r^einifc^en

naturforfc^enben ©efeltf^aft in 9)iainj.

20. „ ^if^ er, Dr., ^Jrwatbocent u, bv'flctifc^ft '2(r§t in ^reiburg.

21. „ gromm^)erj, Dr., ^ofrat^ in greiburg.

22. „ ®evgen0, Dr., in SJJain^.

23. „ ©erjtner, ^rofeffor in <^artörn^e.

24. „ @röper, Dr., 9?Jebijinatrat^ u. ^^räpbent ber r^ieinü

fc^en naturforf^enben ©efeHf^aft in 9)?ainj.

25. „ ©rünetratb, 9teDierförper in Samt)ert§eim.

26. „ ®ümbet, ^rofeffor in ÜJanbau.

27. „ Don t^aber, ^ergmeiper in ^arBru()e.

28. „ «i^aibinger, 2[Öi(^)etm, SSergrat^ in SBten.

29. „ ^ammerfc^mibt, Dr., in Sien.

30. „ t^ecfel, 3nf:pector ber naturbiftorifc^en Kabinette

in S[Öien.

31. „ non vi^e^ben, (Senator in ^ranffurt a. 5D^.

32. „ «i&etb, ©arten r2)irector in ^arBrube. ^

33. „ tn 9lorbamerifa.

34. ,f
»Verberget, % ^., Dr. n. P^rofeffor in SBnr^bnrg. i

35. „ »^ep, Otubotbb/ Dr. med., in

36. „ e^o(bPetter, pJrofeffor in ©püngen.

.37. „ offmann, ©., SSertagöbucbbänbler in Stuttgart, i

38. „ non Senifon, ©raf ju 2)aiton in 9?orbamerifa.

39. „ non Senifon, ©raf, ^bnigl. aSaberifcber ©efanbte,;

i

©reellen^, in 3®ien. ,
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40. 5 ob ft, (Sommer^ienvatt; in (Stuttgart.

41.
if 3»otti;, Dr., ^rofeffov in ^etbetbevg.

42.
II Dr., i^ofvat^ u. ^rofeffov in *§etbe(berg.

43.
II Dr. Philos., in ^armftabt.

44.
II üon Lettner, Oberfor|tmei|ter in ©ernöbac^.

45.
II Hefter, ^vieb., in g=ranffurt a. 9)?am.

46.
II »on ^obeH, Dr., ^rofeffov in 9??ünc^cn.

47.
II Äoc^, ©eorg ^vtebric^, Dr. u. 2(r^t in

SCÖac^eu^eim.

48.
II ^rapiann, ©mit, Dr., in a)?arienbab.

49.
II ^)on Sebebour, Dr., Staatörat^ in Sltünc^m.

50.
II Äeo, Dr., ^ofrat^ unb erfter ^§bftcatöaqt in main^.

51.
II

öon Scon^arb, Dr., ©et;eime (Äat^ u. ^vofeffor in

*§eibetberg.

52.
II öon ^eon^arb, 9(., Dr. u. q^viöatbocent in .^eibetbevg.

53.
II JJinj, SteuerCOntrotteuv in Sfjeier.

54.
II SÄa^^ea, 3)t., Dr. med., in ^ranffurt a. 30?.

55.
II 93?arquart, Dr., 33ice;präfibent be§ natur^iftorifc^en

SSereineä ber fjreußifc^en 9?^eintanbe in 33onn.

56.
II bon 30?artiuö, Dr., i^ofrat^ u. ^trofeffor in 30?ünc^en.

57.
II 30?erian, ^eter, 9?at(;ö5err in S3afef.

58.
II aOte^ger, @arten=2)irector in ^^eibetberg.

59.
II bon 30?ei?er, ^errmann, Dr., in ^ranffurt a. 30?.

60.
II £)ettinger, Dr., i^ofratl^ unb ^rofeffor in ^reiburg.

61.
II Otto, ©arten iOirector in SSertin.

62.
II ^aöquier, 3Sictor, ^rofeffor unb Oberi93?ititdri

2tf)Otf)efer ber ^trobinj Süttic^ in S^ütti^.

63.
II Otei^enbact), Dr., ti^ofrat^ in 2)reöben.

64.
II 3?iebet, ^aif. 9?uff. 9?at^ in 9?io=Saneiro.

65.
II 9? int, ©e^. Olat^ in jflartörufie.

66.
II Oiinj, Stabtgärtner in ^ranffurt a. 3!)?.

67.
II 9?ü:b^^tr i» ^ranffurt a. 9)?.

i
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68. ^evr (Saffevüug, J^anbel^mann iix «^cibclbevi^.^

69. „ @^im;pcv, (E. Dr.Ph. u.0^atuvforfc^ev in 3)Zann^cim.

70. „ @c^im^)er, SB., B^olog in ^ib^fftnicn.

71. „ (Sc^inj, 91., Dr. med. u. ^^vüft’ffov in ßiivicb.

72. „ «Schmitt, <Stabt!pfarrcv in QJiainj.

73. „ (Sd;i*amm, Sari $$lraugott, Santov u. ©cfvctaiv per

©efeltf^aft Jlora für 33otanif unb (Gartenbau

in 2)reöDen.

74. „ (5c^ul|, ^riebri^ 3Bil^elin, Dr. u. Olaturforfc^er in

S3itf^.

75. „ (S^ul|, Dr. unb «^of^italarjt, ^ircctor ber ^Jollic^ia

in 2)eibeö^eiin.

76. „ (5 macker, Dr., in ^cibelberg.

77. „ (SeuBert, Dr. u. ^^rofeffor, 5)irector beö 9iaturatien=

fabinetä in .^arlöruk.

78. „ (Sinning, ©arten s^nfpector in ^^ob^eleborf.

79. „ <S^e^er, Dr., Oberfiab^ar^t in v^affel.

80. „ üon Stengel, ^rei^err, 5or|tiucificr in (Stücfacl).

8J. „ «on ©tengel, ^reif;err, S3av;er.

ric^tö =9^räfibent in B^euburg a. b. 2).

82. „ (Stöcf, 2lpoi§cfer in 93ernfaftell.

83. „ r^on (Strauß ; 2)ürff)eim, §rei(;err, Beolog unb

5lnatom in 9^ariö.

84. „ (Struöe, ©ujlao 2lbolp^, Dr., 2)irector ber ©efellfc^aft

§lora für 33otanif u, ©artenbau in $Dregben.

85. „ Slerfc^ecf, S. 21., senior, «§of? u. botanifd^er ©iutner

in $£)reöben.

86. „ 3^^omä, Dr. u. ^^rofeffor, ©efretair beä SSereineä füv

9^aturbunbe im ^^^er^ogtbum OZaffau in S[Bicöbaben,

87. „ i)on 5$!re^ifan, 93ictov, ©raf, in 2^abun.

88. „ U^be, 9^articulier in <i^anbfbbuc^6:^eim.

89. „ 3Sulpiuö, ©., 2tpotl;eber in (Stuttgart.
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90. ^erv 2Bal(^nev, Dr., ^-öevgrat^ ii. ^rofcffor in Äail6ru(;c.

91. „ SGßavnföni^, SSe^irf^forficv in ©teinBac^.

92. „ 5öeifum, 2(^ot(;efev ju ®alaj in bei* 93^oIbau.

93. „ SBe^lar, ®., Dr. u. ^irectov bei* äÖettevauif(^en ®e=

fetifc^aft für bte gefammte O^atuvfunbe in «i^anan.

94. „ SBivtgen, ^rofeffor in lobten j.

95. „ SBürfc^mitt, ®eifÜi^erOlat^ n.2)omfa^ituiar in (Si^eiev.

96. ,, »an ber ^tt^f'S^fi^BentjuSSüitcnjovg inS^ba.

97. „ OZatuvfovfc^cv, auf bem ®a^, n.>o:^tt'^aft in

bei' (Sa^ftabt.
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UerKtt^nbe Irfr limine,

mit Irenen l>ei* JMimnljeimec Herein für "llaturKunlie

in Herbintjung fteljt.

1. ^£)ic tbeinifc^e natuvforf^cnbe ©efeKfcibaft ju 3)?ainj.

2. 5Dev ©artcnbauticvein ju

3. 2)cr SSerein für 0^aturfunbe im «^evjogtbum OZaffau ju

SBieäSaben.

4. ^ie (Senfenbevgifc^e notuvforfc^enbe ©efellfc^aft ju 5vanf=

fiu't am 9}Jain.

5. 2)ie SBctterauer ©efeKfc^aft für bie gcfammte Olaturfunbc

in a n a u.

6. S)ie ^ractifc^e ^etb= unb ©artcnbaugefeUfc^aft ber baöerb

fc^en ^fatj ju O^eupabt an ber «§aarbt.

7. ^ic ^otlid)ia, ein naturmiffenfd;aftU(^er SSerein ber üai^eri;

f(^en ^fafj in 2)ürf^^eim an ber «§aarbt.

8. ^ie natnrforf^enbe ©efeÜffc^aft beö Ojierfanbeö ju

StUenburg.

9. S)ie fünigfic^ bai^erifc^e botanifc^e ©efellfc^aft ju

9tegenSbnrg.

10. JDer joülogifc^-mineraiogifc^e SSerein in Oiegenöburg.

11. ^£)ie ^fäijifcbe ©efeUfc^aft für ^^armacie in .^aiferS^

iautern.

12. 2)er entomotogifcbe SSerein in (Stettin.

13. ®er groPergogü^ babifc^e tanbmirt^fcbaftti^e SSerein in

.^arlöru^^e.
I

[
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14. 5)ev natuv^iilovifitie 33evoin ber pveujifc^en ^K^einlanbc in

?öü n n.

15. ^(x 'herein fiiv üatcrläubtfc^c O^atuvfunbe in 2Büvttem=

berg ju (Stuttgart.

16. ®ie ©efeUfc^aft l^tora für ^otanit unb ©artenbau in

® reiben.

17. (Die öfonomifc^e ©efetlf^aft im ÄönigreieJ^e (Sac^fen 511

(Dre öb en.

18. (Der naturforfebenbe 3Serein in {Riga.

19. (Die naturforfc^enbe ©efetif^aft in 3üri^.

20. 2)ie naturbiflorif^e ©efeftfebaft in CRürnberg.

21. (Der OR unebener 33 er ein für {Raturfunbe.

22. (Die ©cfetifibaft für 33eförberung ber gefammten {Raturmif^

fenfi^aftcn in 9)2 arburg.

23. (Die naturforfebenbe ©efetlfebaft in 35afet.

24. (Der SSerein jur 33eförberung beö ©artenbaueö in ben fbnig^

(id) b^eufifeben Staaten in SBertin.

25. (Die Sanbmirtbf^aftögefetlf^aft in Sien.

26. (Die iR. ©artenbaugefellfd^aft in SBien.

27. (Die ^reunbe ber {Raturmiffenfebaften in 3Öien.

28. (Der ©rofber^ogt. Sad;fen =3[öeimar = ©ifena^’fd;e tanbmirtb-

fcbaftlicbc 23erein in SBei mar.

29. (Der ^urfürftficb ^efftfebe 3anbmirtbf^aft0berein in Raffet.

30. (Der ©artenbauberein in ©rfurt.
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